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lliiiinibcn

au§ bm Seiten öcr Ctjcatccbircctioii a?aetijc^.

SSortrog gehalten in bcr ©encraloetjammlung bcv G)oct^e=

©ejcUfc^aft am 8. mai 1891.

^em äüefteii uub erften ^nftitut, ba§ @oetf)e ai§>

SSerwejer bcr 5(nfta(ten für ,^unft iinb Sßiffenfd^aft in

Söeinmr begrünbet f)üt, bringe ic^ a(§ ^öertreter ber

jüngften '^(nftalt, bie fid^ nac^ i^m unb bent großen

^enofjen jeince äöirfene nennt, 3um 5eft= unb @^ren=

tage fjer^Iicfien ©lüdrounfc^. ^ä) bringe i^n mit bem

SBorte nnjereS S)id)ter§: „äöo'^I bem, ber feiner 5J3äter

gern gebenft." Sßie ba§ 3^f)eQter SBeimar» feiner geiftigcn

iöäter gebenft, ba^ bezeugt e§ burc^ hie Einrichtung feiner

5eier t)or einer großen ©emeinbe. Söol^I alfo i^m unb Q^lüd

auf ben Söeg in ha% ^meite 3ia'^i"'^unbert unb 'f)inburc^!

äßof)l unb -Oeil bem fürftlic^en t^rotector unb feinem ganzen

|)aufe! äßo^t bem funftfinnigen i^eiter! 2öd^I, je^t unb

fortan, alten feinen ©liebern, bie, jene t)o^e ^ergangen=

^eit im ©emüt^e Ijegenb, ber ^orbernng beg 2age§ bienen,

bie in i^ver äöeife, tt)ie einft ber gro^e Xict)ter in ber

feinen, „bas i'eben wenben an ba§ $i(b beö Gebens". —

E§ ift ein alter ißrauct), ^u ]oiä) fefttic^er @elegen=

.^eit me^r a(§ einen @ru^ ^u bringen, bem ^^eftgru^e
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tiientgften5 einen befonberen Sn^lt ju geben. S)ie[eni

^rauc^c auc^ '^eute fein öoöe» Üted^t ]U ertt)ei(en, ift mir

leicht gemad)t. 5Da§ 6)oetl§e= unb (Sc^iIIev=5(rcl£)it) Befi^t

fd^on in feinem alten ^eftanbe mef)r a(§ ©in Stüd,

bnrd^ beffen ^öefanntgofee, bem ^ufeitar ^u (J'^i'cn, ic^ bic

5i^erfamm(ung erfreuen fönnte. S)a ift jener ^ituffa^,

beffen (5(i)hi^toorte hit Ö)Detf)e=@efeIlf(f)aft in if)ren @Iü(f=

tüunfd) öerflod^ten ^at: „ba^ bie Äunft" (eö ift bie 9tebe

öom Sdianfpiel) „luenn fie erft in i^rer gan.^en Xiefe,

5-üIIc unb ©enjanbt^eit Beftänbe unb anerfannt toürbc,

fid^ n^illig unb gciftreid) ju großen unb ttiürbigen äußeren

3lt)e(fen l^ergeben fönnte, unb babei für fid) ,^ugleid§ un=

enblirf) gen)innen niü^te". S)a finb ferner Briefe ber

bebeutenberen Äünftter unfrer 58ü'^ne, beginnenb mit ber

3eit ber fcC)lt?eren 5iot:^, 1806, Qeugniffe ber tüchtigen

©eftnnung unb be§ (5elbftgefüf)(§, mit bem biefe 93Mnner

fic^ burcCibrungen Ratten, ^tud^ ein ^ö'^^'c^-tttenftüci

—

gerabe ba§ öom letiten ^a^xt ber ©oef^efc^en I!^eater=

teitung — ift öor^anben. ^Itlein, menn iä) eö fo betonte,

e§ fei mir leicht gemadjt, etmaS ,^u geben au§ bem SJoHen,

n?ie ftdE)'§ jum ^yefte ge'^ört, fo beute iä) an einen um=

fangtidjen Q^orraf^, ber erft neu ^ereingebrai^t unb auf=

gefpeid^ert ift.

Sem lyürften, ber bem l^eater ba§ fd^öne geft ge=

ruftet l^at, öerbanft ba§ @oetf)e= unb (2d§ilter=5(rrf)iö eine

neue äw^tmbung, bie mit bicfem ^efte im fc^önften 3"=

fammen'^ange fte^t. ^i^ feige (Seiner .königlichen .g)o^eit

bem ©ro^tjer^og aud^ an biefcr Stelle ben e^rerbietigften

San!, inbem id^, mit (Seiner gnäbigen ©rtaubni^ unb

auf ©etjei^ ber t^o^en .V^errin be» ?lrcf)it)5, ber (>)oet§e=
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®efellf($aft unb ben eyeftgenoffen inSgefamt bie evfte ein=

gcftenbcre 'DJtittrjeilung madje boii einem für bie ©efc^id^te

ber äÖeimarcv ^^üf)ne bebeiitfamen ^imbe. ©efunben

niimlid) ^üt fid) ein beträ(^t(id^er Xfjeit be§ alten

2:t)eater = 9lrd)tö§.

3}on biefem %xd)i'ü mu^te nmn Big je^t aU Don einem

öerlorencn unb öerfi^ollenen ®cf}a^e fprec^cn. ©vo^e

Waffen [inb, \dk man ftcf) erjä'fiÜ, unter ben frü'^eren

^ertoaltungen ücrnicfjtet. Einige gri^^ere ^^sartieen finb

noif) unter ber G)enera(=3lntenban5 ö. ßoenö in ba^ (Staat§=

ardiiü gefommen unb fo gerettet. 9(tier ba§ äöertijöollfte

unb 5?e[te mar bo(^, fo frfjien e§, jerftört unb auf

^iimmcrmieberfeljen entfommen.

S)iefe§ ^^efte afcer, ober bocf) ein gute§ Stücf baljon,

i[t nun mieber ju 3;age geförbert morben. 5((f)tunbfieti5tg

58änbe unb iya§cite(. ^-üon bem Umfang fann id^ ben

'Sefuc^ern be§ -^Irc^itiä eine ^orftellung geben, menn id)

fage: e§ ift eine gan^^e Mei^e unb barübcr in einem ber

großen SBanbfi^ränfe, bie mir im 3(r(^iö bie brei @(eict)en

nennen: nid)t bto^, tocil fie ftd^ gteid^ fe^en, mie 33rüber,

fonbern meit fie ,5ur ^(ufbema'^rung ber Sc^ä^e bicnen,

bie tiDU ben ©teic^en, ben S^reiljerren b. ©feieren = ^)tu^=

murm geftiftet finb. |)ier alfo ift unfern 5?änben ein

aftenmürbigeö Safein gefiebert.

G^fje fie .^u unö, t)inter bie ®Ia§tT)üren famen, tjoBen

biefe Rapiere öerftecft unb üergeffen in einer ^l^obenfammer

beö attcn e^rtüürbigen (Sebäube§ gelegen, bae mir in

SCßeimar bie 2?aftiIIe nennen, ^n biefer feften Surg finb

bie S)icnfträume bes .f)ofmarf(^at(amt§, im ,^mciten ©toct

bie ber @enerat=3ntenban,5 unfereö <g)oftt)eater5. Qim
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jd^iimfc Stiege füljrt öon ba hinauf p einem engen oev=

|cf)(a9encn (Sirferboben. ^^ier, im bunt'elften, faum 5U=

gänglicf^en SBinfel, hinter einem ^epoiitorium, i^aben hit

33änbe gelegen, man föei^ mdjt wie üiele 8ommer unb

äöinter, üon einem bicf)ten StauBmantel umf)üllt nnb

bewahrt üor — einer ^ntberfung ^m Unzeit.

£)enn gerabe pr t^ün be« §unbertjä^rigen SßeftanbeS

unferer .'pofbü^ne foUten fie befreit roerben, biefe (Se=

fangcnen bcr S3aftille, nnb ber ^>?eiter unfereg Itieatcrg

foüte fict) beö gemachten Junbeö ^mx]t, als eineä guten

ä^orjeirficnö erfreuen. 9(uc^ bei bictem ginibe f)at ber

3ufaE bie .ipauptroüe gefpielt.

Seit bem ©rfc^einen be§ fect)ften Ifieilö unferer

„Scf)riften" warb bem U>erb(eib jener ^Jhififalien naä)=

gefragt, bie ©oet^e fict) burct) 3(ngeUfa Älauffmann au§

^Italien t)atte fenben laffen.*) SSei bicfem '^InlaB fam e§

jur 8pracf)e, ba^ alte ^^>apiere bort oben auf bem SÖoben

lagern. S)cr äöunfd) eineä fürftüc^en 3lutograp§enfreunbe§,

.f)anbfcf)riften einiger 9[Ritglieber ber alten Söeimarer 58ü§ne

^u befi^en, gab bie le^te 31nregung: .i^err (Beneral=3nten=

baut ö. Sronfart beauftragt feinen ©ecretär, nac§3U=

fudjen. S'iefer, äugteicf) Secrctär unfereg gefd)äftöfüt)renben

51u5fc^uffe§, .'perrSc^ön^cit, gel)t an bie ftaubige 5trbeit.

9iid)tiger wäre gefagt: er hkä)t. 2)cnn anbers alg mit

ber tiefften iserbengung fonnte man an bie 'Rapiere nicfit

f)erangelangen. 6r finbet üiet mefjr, aB wonach gefut^t

warb: jum !Ö£trfc^ein famen — ©oet^eS, Öarl 3(uguft§,

*) ^nx 91ac§9efcf)id)te bex itatieiüfrf)en 'JJeifc. ^oettjes ißricf:

n)cct)fc( mit gvcunbcn unb Äunftgcnoffen in Italien. 1788—1790.

.f)crnuögege[icn tion Ctto .f)arnncf. aSeimar 1890. ®. 16. 19. 98.
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Sc^illex» -f^anb. $oii bcm ^unbe, bcffcn ^o'^e 3?ebcu=

tung fofort evfannt trirb, crftattet ."pcrr ö. ^ronfart, nai^

eijter raidjer £uvd)fid)t, ioglcid) bem cjnäbicjften ^^crrii

33eric^t. Seine .^Dnigli(^e .spof)eit bev ©vo^^erjog l}at

alöbalb üon bem gefamteu 33e|*tanbe unb üon üietcn

3Bert^[tü(feit im einzelnen eingefjenbe Äenntni^ genommen

unb bann hk @nabe gcf)a6t, mic^ ]u unterrit^ten. S)a§

war ^lllitte Ütoücmber 1890. S)ie Slcten Blieben juerft

unter i^erfc^lu^ in ber @enera(=^ntenban3. MS @a[t

be5 -perrn @enera(=^ntenbanten unb unter feiner freunb=

(i^en 3:^eilnat)me ^a6e ic^ bie cijte 2;urcf)fid)t t)orge=

nommen unb begonnen ein 9icgiftcr anzufertigen. Hub

auf feinen i>orfd}(ag bann erging bie gnäbigfte (Jnt=

fc^üe^ung Seiner iiönigüc^en -Öo§eit, ben O^unb bem

@oet^e= unb Sc^iO;er=9{rc^iö 5U übergeben. S)ie iiber=

tragung erfolgte am 24. S^ecember. S)aö ipar unferc 2Öcif)=

nac^tebefd)ei*ung. ^n allen freien 3fiten bat man bann,

bis in hk (efeten äöoctien ^inein, bie 3(rbeit beö ')iegi=

ftriren§ mit öereinten Gräften fortgefe^t, unb befonberg

Dr. ^u(iu§ 3jßa§le '^atte fid) babei ju bet§ätigen. Unb

mir )^et^eitigten ^aben alle baö gute @(üd gelobt, ba^

ja fcbon manches ""Mai, wenn es galt, bem (Soet^e= unb

Sc^iEer=3(rcbiö ^u -i^ülfe gefommen ift.

SaS 33orl§anbene t^eitt ficf) in .^mei ilfaffen. 6rften§

Sirection5=9(cten, meift be,5ei(^net a(ö iC")Dft^eater= 6Dm=

miffion3=3tcten. Seit 1797 näm(icf) mürben bie öefd)äfte

üon einer S;reimönner=(5ommiffiDn geführt: 6oet^e, ü. Üud

unb Äirme; fpäter (feit 1808 j ©oet^e, Hirmä unb iHatf)

.'^rufe. Ser ^meite größere I'^eil finb bie '.Ucten üon ben

5itia(büt)nen, b. t). üon ben ausmärtigen Crten, an meldje
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lüä'^renb ber Somtnerjeit bie 2:i^ättgfett be§ Söetmarer

©(fiaufptels öcrtegt tvax. S)ie gro^e ftnan^teüe aöid)ttgtett

biefer t)(atimä^tgen au§roärtigen Sfction bar^ulegen ift beut

fammelnbett , orbnenben, repertorifirenben ^letBe 33ur! =

f)avbt§ gehingen, in fvül^eren 9IrBeitcn bereits, unb in

bem neueften (?rgebni§ eben je ine 5 fpecififcJien ^l^n^eS

unb Talent», mit bem er bie fyreunbe be» Xt)eQter§ 6e=

fc^enft fiat, bem ^ud^e „®a§ Dtepertoire bes äöeimarifd^en

2^^eater§ unter Soef^eS Leitung, 1791 — 1817". 3tud§

3U biefen 5{rbeiten bilben tfieiin^eife bieten bie Unterlage,

^Burf^orbt bejeit^net fie gern a potior! aU fein „recfi-

nerifd^eä ^Jtatertat". ©teidfiartigcö, 2?eric^te bes -^afficr^

u. |. U). enthalten oudf) bie meiften je^t gefunbenen Stücfe,

i>oä) madjt bos nid^t if)ren SBerttj aii?i unb fam, bis je^t

tt)enigften§, and^ nur nebenbei in 5Betrad^t.

Sßie unter ben o-itiatbü^nen ©oef^e» ^audfittäbt (ber

^abeort in ftiftömerfebnrgiidfiem ©ebiet, beffen 5?(üt]^e in

jene ^^eriobe fällt) bie gröBte ^^ebeutung ^atte, fo finb

and) bie Ji'aud^ftäbtcr 9(cten ba§ ^aubtftücf ber jlreiten

93taffe, beg {yunbes überhaupt, ^iid^t UJeniger aU 35 $änbe

unb .^^efte finb mit bicfem Flamen bejeii^net, unb jebe§

Safjv, öon 1791 an biö 1811 unb 1814 (m l'audiftäbt

befinitiö aufgegeben mürbe) ja barüber f)inau§ bis 1816

(mo eö fid§ um ^erpad^tung, bann 3>erfauf be§ 1802

erbauten .^aufe§ Ijanbelt) ift Vertreten. 3(m mid^tigften

unb intereffanteften finb bie älteften ^ii^i'SÜnge: bie i^er=

^anbtungen mit bem entlaffenen ^BeEomo*), beffen Tiadj^

*) @ine lüic^tige Urfimbe, 6arl ?tuguft5 ütefotution, bie (^x-

rtd)t;tng be§ .r^ofttjeater^ betreffenb, ei9en()änbtg, ^luet Seiten 4",

ift am [yefte felbft, burrf) 'Sd)enfung ^i)nx Äöntgltcf)en §ol)cit ber
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fodje mau in \!aud)ftäbt luie in äöeimav antreten iroHte:

^^Infauf unb Übernahme bee üon tt)m erbauten 2t)eater=

^aufe^, erfte @inrid}tung, 3Jer^anb(ungen mit ber [tift5=

merfeburgijc^eu Otegierung, unb fo ü^cr^aupt bie 9ieu=

Begrüubung bee Unternehmens, ^n ben ^^aud)ftäbter

3lcten öDU 1807 jinb bie Sc^riftftücfe mit enttjatten, bie

ba^ erfotg= unb ruf)mreicf}e @aftfpie( ^u i^eip^ig betreffen;

unb mit bem ;i5a^rgang 1811 fe|t ber anbre bebeutfamc

Jiame: S^aäe ein, ber bann auf brei ftorfen fclbftftänbigeu

SBänben erfrf)eint. Sieben StüdEc betreffen (Erfurt 1791— 95

unb 1815 (ein a€^te§ gehört ber nad)goetf)ifct)en ^i)ertüat=

tung an) je^n JÄubolftabt 1794— 1805. ßinö ^ena, mit

intereffanten $ert)anb(ungcn ,^n.nfc^en ber Cber=S;irectiou

unb bem afabemifc^en Senat; brei fct)Iie^ticf) ^}taumburg

— bie einzige 'Jiietc in ©oet^es 2^eater=Unterne^mungen.

Ginc groBc ^.l^enge biefer 'Jlctenftücfe ^at @oett)e felbft

bictirt, burc^gefe^en, cigenf)änbig corrigirt unb mit größeren

ober fleineren ^^fä^en öerfe^en. 3(uct) bie S'^iji ber gan^

eigen^änbigcn ^31ieberfcf)riften ift nict)t gering, boc^ ent=

t)a(ten biefe eigen^änbigen Stücfe nic^t bas actenmö^ig

3Sict)tigftc. @ine .ipanbfc^rift ber 3)orfpie(ö „äßaö mir

bringen" (üon ber .'paub bee Schreibers ©eift) öerme'^rt

unfer ^Jlateriat .^u ben „äßerfen". ^ebeutenb ift ber

3umac^§, ben bie öierte ^tbt^eitung unfrcr @Dct^e=5lusgabe

erhält: mir f)aben 4-4 33riefe @oetf)ee an Äirm§ ge.jä^It,

rU an anbre ^^^erfonen. ^ene, bie 33riefe an ,^irm§,

^xau (f rb9rDfef)ct5ogin, in ba^i Strd^iü gefoinmcii. Sa-J

©cf)riftflucf, gclüificrmaßen ber Stiftiing^brief be-ä it)catetC', befanb

fid) im Sefi^ be5 ^etrn Dr. Äilion Steincx in Sluttgott, rt)c(cf)er

it)n ber f)o^en grau jur ^Berfügung gcftcüt f)atte.
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BefcfirQnfen )iä) burrfiauö nicf)t auf bas @efc^ättlid)c.

©egenftänbe üott litterarifdjem ^nterefie fommen luieber^^

l^olt barin jur (Sprad^e, aucf) ganj ^^^erfönüi^eö. 3m
Sommer 1810 'i)aik )\ä) Sfffanb an iiirm« getüanbt,

nnb ft»egen bee „Sauft" angefragt, öon bem er fic^ eine

„bramatifc^e", b. 1^. für bie 93ü^ne eingerid;tete .^c=

arbeitung n?ünfd)te. 3lber ©oet^e, bem Äirm§ nad^ Äarl§=

bab berichtet '^atte, ^eigt für tl^eatraüfcf)e 5Xrbeiten-3U

btefer ^^it überl^aupt toentg ^ntercffe. Sie bringen i^m

3U n?enig ein, er tuill nid)tö bamit ju fcfjoffen l^aben.

6!§e er fid^ baju cnt)d)lie^t, öerlangt er eine 3ufirf)erung

öon ber 23erliner 33ü'f)ne {\o 'ijat er ficf) anä) ]n ber

9Jtann'^eimer gcfteüt, als fie eine Sl^eaterbearbeitung bee

„®ö^" n>ünfd;te) „jcbe britte 9tepräfentation jum Senefij

be§ 3lutor§ ju geben". S)erS)id)ter ftiar alt genug, unb bk

Reiten tt»aren 3U tl^euer, at§ ba§ man ba§ £fonomifdt)e

l^ätte au^er 3(d)t taffen bürfen. 3öir T^ören e§ l^ier üon

if)m fetbft, wie ba§ audj feine ^^U'obnction beeinflußt l^at.

„^}tel§rere ^^Uäne unb .g)atbau5arbeitungen be=

beutenber ©tüde liegen ba, nnb ftterben tuol)! immer

liegen, it>ie bie 3n'ei legten S'^eile ber ^Zatürlid^en

Xod^ter, unb eine 2ragöbie am ber ,3eit 6arl5 bes

©roßen".*) Äbnnte man bie unternommenen 3lrbeiten

naä) unb nacf) öotn Stapel laffen ; fo toürbe ber, burd^

einen fe^r l^oljen unb bebeutcnben 2i^eater!enner mir

aufgetragene 33rutuö mot)l aud^ flott n^erben; bagegen

id} je^t befürd^ten muß, baß alle biefe S)inge hei mir,

tüie bi§l^er, ftorfen nnb nid)t jum ©nbe gelangen."

*) „33rud)ftüdte einer iragobie", gebntdt im elften 3?anbe ber

Sßeimarer 5lu^ga6e.
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2öer tüar ber „fe'^r ^o1)t unb feebeutenbe 2!^eater=

!enner"? ©oet^e l^at c§ fpäter bem 9?atf) ©rüner gefagt:

„5H§ ^^capoleon in Erfurt tnar, lüünfd^te er, td^

tnöcf)te ein 2rauerfpiel 53nitu5 fd^reiben. S)er ®roB=

l^cv.^og fc^icfte be§I)al6 eine (?ftafette an nüd). S)er

®cgen[tanb n)ar ntir ^u l^eiflig, bal^ev unterließ id) e§."

Alfter (Soetl^e l^at boc^, tuie tnir nun fe'^en, noi$ ^a^re

tong baran gebad)t.

%nä) <2d)tIIer ftat, tuie id) jagte, feine lefeenbigc

©pur in biefen 5(cten '^interlajfen. ^^ei Briefe bon it)m

ficl^en in bem Saudjftäbter 5?anbe be« Sa'^reö 99. 3m
elften, 3ena bcn 7. ^uli gefd^rieBen , erfreut er, nnter

feften 23cbingungen, feine S^'ftinnnung jur 9(uffü!^rung

bi'i aSallenftein auf ber ßaud)ftäbter Q3ü^ne. @r f)eifd}t

Sic^erl^eit für bas ^Jtanufcript. S)ann ftellt er bie |>aupt=

bebingung.

„S)iefe 33ebingung ift, ba§ mir Pon ben ^^siccD =

lomini foUio'^l als Pon bem Söatlenftein bie jlöeite

^iaffeneinnal^me accorbirt u^erbe, benn ob icb mir gleid^

eine (Sf)re barauä gemacht t)abe unb aud) ferner macf)en

tüerbe, ben ^''errfdjaften in äöeimar meine Stücfe ju

probuciren, fo Ijabe id) gegen ein anbereö ^publicum

biefe 9tüdfid)t nii^t unb ftatt berfclben mu^ alfo ber

U>ort^eil eintreten."

Unb ber 5)ort^eit trat ein. %m 7. unb 8. ?tuguft

tDurben bie beiben ^Iragöbien baö jUjeite 93tal aufgeführt

— ba§ „Öager" tuunbertic^er 3Beife l)tnterbrein am

12. 9(uguft. Siefee Wal, tüie fd)on bei ber erften 9Iuf=

fül)rung am 29. i^idi «»ar ^u bem ^orfpiel (um bod)
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bem lieben ^publicum genug füiö @e(b ^u bieten) nod)

ein !Ieine§ frembe§ (Stüct gegeben.

5(m 26. Stuguft bann fc^reibt Äirme, toic folgt:

„3tn bes iperrn ipüfratf) (2ci)iIIer äÖof)tgeboren in ^tna :

föuer äÖDf)lgeborcn 53tciftern)erf Ijat Don i^alle nnb

befonber« öon i'cipj^ig eine 5Jtenge ©ele^rte nnb Unge=

lehrte nad) ;C'aucf)ftäbt in 3?en?egung gcje^t, unb i)at

allgemeinen i^eifaE gefunben. <Bä)aht ba^ ha^ S^an^

wenige 5Jlenjct)en fajfen fonntc!

^n ber iöet)(age folgen nun ber äöei^raud), bie

''Fcgrr^en u. f. ft., tuas jene ^JJlorgcnlänber beni neu=

gebof)renen Äinblein mitgebracht ^aben, beffen ^tarfieit

fie in einem Quasi -Stall — tt)o borf) ber £^\c unb

ber 6fet fic^tbarlii^ nict)t gegentt)ärtig toaren — fet)en

roollten. 5i>erfrf)mal)en C^. äÖ. biefc @efcl)enfe nict)t u. f. to.

„@efc^enfe" l)at @oetl)e im ßoncept burc^ftricfien unb

fein geänbert: „biefe @abe". Sein &. i)at er oben an

bie Stelle gefegt, bie ha5 ©ebauern über hk (Jnge beä

üiaudiftäbter «ipaufeä ausfpric^t. 6§ mar ja immer noc^

bas alte ^retter^aus, in bem ißellomo gefpielt ^atte:

o5 GUen lang, 31 (Jllen breit — ber „Quasi -Stall".

„5ret), mit 150 X^aler Mourant", fte^t unter bem

^Briefe, ^e^t merfen mir, ttie§§alb Äirm# loo^l öon

äöeit)rauc^ unb ^lh)rr^en, aber flüglid)er Sßeife nic^t üom

©olbe ber l)eiligen brei ÄiJnige gefpro(^en ^at.

Unb nun föollen Sie gemi^ aucf) gern öernel)men, toic

Schiller bieä „i^ouorarium" öon 150 I^alern für hk

9luffü§rung öon ^ttiei großen S;ramen entgegengenommen

t)at üx fc^reibt ^^na, ben 27. ?lugu|t:
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„•}Jlit großer @emüt§ecrgi3feung i)abc id) ba^i an=

fe^n{id)c l^'gnt in Empfang genominen, ba^ iiüv ber

alte t)od)ieIige ^^crjog ,^u grieblanb, tro^ feincö fcfjncUcn

.Ipintrittä in @ger, bermai^t i)üt, uub ic^ fagc ßtr». 2ßoI)t=

geboren a(§ Executoii Testanienti hin öerbtnblid^ftcn

2:anf bafür. ^Jlöge feine ?(frf)e bafür in ^^rieben vuf)en

unb fein yiaf)nte Bei ber "Jcac^tuelt leben.

Xicfc iieqftärhing giebt mir bä meinem je^igen

neuen ©efc^öfte boppelten Winii) unb tioirb nic^t tnenig

baju beitragen e§ .^eitig 3U förbern."

2)a§ neue (Sefd^äft war „5Jtaria Stuart". 9(m

29. Suli 1800 toar £irm§ tüieberuni in ber l'age, beni

S;ic^ter 150 i^aler a{§ feinen iHnt^eil am ßrtrage ber

neuen Xragöbie ,ui überfenben, unb mieberfd)üe§t fic^ baran

eine im gleicf^en %ox\ gefialtene ergö^Iictie Gorrefponben^.

6art "JfuguftS unermübticfier 3(nt^eit an feinem I^eatcr

tritt uns in einer großen 3^^^ öon Sc^riftftücEen ent=

gegen. iBiSmeilen finb e§ furje, öfter§ motiüirte 6nt=

fcf)eibungen, bie er an ben 9ianb fc^reibt. 3tHe lüic^tigeren

'Jtngelegenljeiten gelangen öor i§n : ic^ nenne beifpielsroeife

ba^ 5|3rit)i(egium unb ben 33au be§ neuen |)aufe§ in

!eau(^ftäbt, 1800 — 1802, unb bie 3>er^anb{ungen mit

Äurfacfjfen über ben Grrcerb be§ @runbeigentf)um5rect)te§

für biefe§ <^au§. 9tber ba§ ^ntereffe be§ ^yürften erftrecft

fic^ ouc^ auf ba§ @efcf}äft(ic^e im (äinäetnen, auä) auf bie

5ßerfoncn ber Äünftler. Unb feine Üiatur fommt man(i)ma(

babei überrafct)enb pm '-^orfc^ein. Seine ^Jiayime, ba§

^-Borjüglic^e überall, um er e§ finbet, ju beöor^ugen, ba»

fräftig 2)erbe feiner 9iebe, bie ®üte unb ba§ 3öoI)l=

roollen, bag fic^ barunter birgt. £a jene wichtigen 6nt=

£ci)riftcn bei ®oetf)C'®CKUjd)att VI. II
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jc^eibungen ol^ne eine au§fül^r(irf)ere 9Ingabe be§ @egen=

ftanbeö unb ber 5)erantaffung niä)t öerftänblic^ fein

h)ürben, jo füljve id) ein 5ßeifpiel foId}ev 5?e'^anblung beS

^erfönlid^en an.

^n einem Stücf ber SDircctoriumö-'^kten üon 1S02,

ben .ipofmuntu§ ©d^miebede betreffenb, finbet \\ä) eine

foldie d)ara!teriftif(^e ^Jltebcrfd)rift öon ber ^^anh be^

.^er,^og5, fie füttt faft ,5lDei Seiten in enger Schrift. S)ie

ßommifiiun ift nid)t gewillt gewefen, anf bie ®ef)alt§=

forberung @d)miebedee, 250 Xftater, ein^nge^en. S)er

l^erjog jd)rei6t, tt)ie eö fd)eint, an ^irms:

„Söegen be» '-iHolinfpielerö beurtt)eile id) bie Sac^e

anberft .... S)er Sdjmiebede l^at i^erbienft, unb

fpielt beffer aU unjre übrigen Öeute; ha^ bie erften

©eiger beffer bega'^It muffen Werben toie bie Stipieniften

T^abe id) immer beTjauptet, unb immer wünfdjte id),

ba'^ folc^e i'ente öon unferer Ö^apelle juerft an Zulagen

gelangten, bie befonbere 5Jerbien|te erttjerben, unb ha'^

bie 33erbefferungen nid^t nad^ ber 5lnciennität gingen;

alöbann l^ätten Wir gewi^ red)ttid)ere ?eute Wie je^t;

unb iBüc^ner "^ätte fid) nic^t auf§ (Saufen gelegt, wenn

fein pbf(^e§ Salent ^ur rechten Qtit wäre uuterftü^t

Worben; Sie befinnen fic^ noc^, Wa§ id) fd)on über

biefen ':}(rtife( gcfagt ^abt. S)aB Sd)tijmild) ni($t ,^u

@runbe ge^e, baran mufe gelegentlich gebadet Werben,

ßngagiren Sie ben Scf)ntiebede für 250 211}aler auf

ein Sci^v wnb t)erfid)ern ^ugleic^ äBerncrn bie 3ul<ige

'ooM 30 3;^lern aud^ auf ein ^ai)x. ©elegentlid)

wollen wir fd^on berebeu, wo ba^ @elb fierfomnten

foll. (Saxi ?Iuguft."
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5£)a§ ift berfelbe gürft, bei* einft aU Jüngling, nadj

@oet!§e§ (fintritt in feini' Sienfte, bie Otipieniften, bte au§=

füüenbcn ^^Ihifici beö i>erlDa(tung6ord)efter5 , in unöer^

ge^tii^en SBovten bavüBer beter^rt l^at, ba^ man bei einem

5lknne, bev allein ein ganzes Crc^eftev ift, iinb S){rigent

baju, nid)! nad) ber ?lnciennität frage. —
Sdjmiebede iüurbe angeftellt, tük bev fyürft befol^len

l§atte, am 23. (Sejjtember 1802. "^laä) einem l^alben

^ai)xc öerlangte ber treffüd^e ^^lufifu« loiebcrum eine

Anlage öon 100 2!^olern unb bat anbernfalls um feinen

Slbfc^ieb. Mxxn'Q toar geneigt i^m eine au^erorbentüc^e

Zulage (ober iric eö bamalö f)ie^, ein ©efd^enf) jn

„offeriren", unb i^n fo trenigften§ nod) ein i^a^^r p
Italien. 5lber unter feinem 33erid)t fte'^t, in betannten

3ügen, ber patriar(^a(ifc^e 3?efd)eib:

„Qx ^iefie in ^^ieben. @."

Unb nun uienbcn mir uns tüieber gauj ,^u ©oetl^e

unb ,^u ben gefunbenen Urtunbeu at§ ^^ugniffen feiner

jLptigteit für ha^ %i)eatex.

^n ben S^irectoriat = 'Steten ber crften Saf)ve fanb id]

einen merfmürbigen, ja benfmürbigen &iia^ „an bie Ütegie

3U l'auc^ftäbt, ben 29. ^uli 1796". S)iefe, üertreteu

burd^ S3ot)§, fjat über bie Unbotmä^igteit eine§ ber tüd}=

tigften 9:)litg(ieber .^lage geführt, ©enaft, bei ber 9tuf=

fül^rung ber ^Qi'&ei-'ftöte im '^sarterre anmefenb, t)atte fid)

geweigert, ber 9lufforberung , in bem Stüd felbft aU

©tatift au§5U§elfen, Solgc ,]u leiften. 6in Jyaä, ber ftc^

in mancherlei äöenbungen miebert)olt. 2öie nimmt @oet§e

hu Sai^e?

II*
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Ühac^bem cv bcu ytcgiffeur auf feine ^4>flicf)t werwiefen,

bem Sc^aufpteler 6ei ^e^ten, luaä mn ii)m öerlangt toerbe,

an^Uäeigcn, fä^rt er fort:

„fo 6(eil6t öon ber anbern ©eite bie Ungefälligfeit bc§

3(cteiir§ g(eirf)faE§ anwerft 311 tabetn, ber nic^t in jebcin

f^aÜe, felbft auö bem Stegreife unb ot)ne fid) (ange

5U Befinnen, bei einem jeben 9fufruf toillig bei ber

s^anh ift. @§ finb biefe ßreigniffe ber S)itection in

gegenniärtigem ^higenbticE um befto mel^r oufgefatten,

bo bei ber allgemeinen 9lotf) nnb ©efci^r, worinne

gan3 £>eutfc^lanb fd^toebt, jeber beffen &j;iftenf^ ciniger=

nm^en gefidiert ift, folc^eä @IücE banfbar erfennen

nnb feinen 3>Drgcfefeten bie Sorge, bie fie o^ne^in ^egen

muffen, Weber burd) .peftigfeit unb Übereilung, noc^

hnxii} SBiberftrebcn unb illeinigfeitgfinn, nod) me^r er=

fc^weren fottte.

^lan ^offt ba^er ba^ nur @in ©eift fünftig bie

©efeüfc^aft beleben unb jebeS 5.1litglieb, befonberS in

biefem critifd)en o^itpunfte, bie 5(bfid)ten ber €"ber=

birection auf alle 3JÖeifc beförbern werbe. Söeimar,

ben 29. ^uli 1796."

^3Jlir famen, a(§ ic^ ba§ ©c^riftftücf (aö, bie '^lat)-

nungen bc§ GJebiditS in ben Sinn, ba§ au§ ben 6rcig=

niffen eben biefer fc^weren ^eit ertüac^fen ift:

äßo^rlic^, bem ift fein -^erj im c^^ernen iBufen, ber je^o

9iic^t bie D^ot^ ber 3)ienfc^en, ber umgetriebnen, cmpfinbet;

Dem ift fein Sinn in bem Raupte, ber ntc^t um fein eigene^

äßo^t ftcf)

Unb um be§ S?Qterlanb5 SlOof)( in biefen Sagen be=

flimmert.
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©oef^c bringt auf bie menfc^üc!^ = fittlid;eii, auf bk

fcürgerti(^ = patriotifd)en ©runbtagen beö Äünftlevberuf^.

5Durd; eine ernft unb fo(gered)t geübte, mit n.io!§(nioIIenber

S^ürforge gepaarte (Strenge l^at er ben ©eift ber ^^^flid^t

unb ber Se(bftad}tung ern^eift, ben ©efellfc^aftSgeift feiner

Söeimarer Sc^aufpieler. Sein SBirfen nadf) biefer Seite

niar ein 3ielbetüu^t päbagogifcfieö. ^x l^ält auf Drbnung

unb ^^^ünftlid^feit im 5?cfuc^ ber ^>robcn, unb auf jebe

?(rt ber 93et^ätigung bee .ßunftflei^eä. 6rft richtige

Stuöfprad^e, bann JRecitiren unb S)ectamiren. Sßir I)abcn

im Vtrc^iü bie '^Huf^^eic^nung, bie ^4^iu5 5(Ier. äöolff,

©oetl^e§ fäl^igfter ©(^üler, unb ein hieniger berüf)mter

ßoüege nad^ fold^en fceftionen angefertigt l^aben — fie

beginnen mit ben (Ftementen ber 3lu§fpracf)e. 5(u§ biefen

Dcieberfdtjriften finb bie in (Soetl^eö Söerfen gebrückten

Siegeln für ©d)aufpieter rebigirt. ©c^arfe (äriaffe tuegen

mangelhaften 5Jtemoriren5, befonberS aber tüegen Un=

beuttii^teit unb 3)ernad)läffigung ber ^lusfprad^e ergingen

n)iebcrI}o(t im ^aijxe 95. „S)iefe isernactiläffigungen",

fiei^t e« ba einmal, „fe^en ben Si^aufpieler in bie .ftlaffe

ber tf'a^^^Dfi'^t^"- inib menn er fogar nid)t memorirt f)at,

unter bie 2öort6rürf)igen." 33eim (F:infd)reiten gegen

allen Sdilenbrian ^atte @oet!^e feinen fyürften unb -Ferren

ftets auf feiner Seite; ein unter bem 26. Cctober 95

bictirte§ ßircniar lautet:

„Surd^tüud^t ber '^er5og '^aben mir abermals ,^u

erfennen gegeben, ba^ auf bem !^errfd)aftlid^en '-pta^e

ein 21^eil ber Sc^aufpieler cifter» nic^t oerftanben ttjerbe

unb, befonbers bei ber (Jrpofition unb in leibenfd§aft=

ticken Stellen, öieles bertoren getje."
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''ilad) einem 5^^afiu§ bes ^n^attö, bo^ 6v eö au @in=

jc^ärfung iiic^t §abe ermangeln (äffen, fommt jum Scf)Iu^

^olgenbee

:

„Serenissimus §a6en barauf geäußert: ba^ ©ie

fünftig, fobalb ein ©c^aufpieter nicht t)evne{)mlirf) fprccfie,

benfelben unmittelbar an feine Sc^ulbigfeit erinnern

würben. ."pieöDU ^abe idj bie ©efedfdjaft benact)=

ricl)tigen »ollen, bamit biefe S^emüt^igung niemanben

überrofc^en möge".

-Jitac^ unb nac^ Ijat @oet!§e fein ^^erfonal an Crbnung

unb Siegel getoö^nt, an bie 3t§t)t^mif ber ©pratfie unb

beö L^ebenö. ^öefonnen unb gelaffen, ^öit er fict) junäi^ft

foüiel als moglicf) an ba§ (Segebene unb ^or^anbene.

($r tvu^k tvot)i, baß geftrenge ^^erren unb ftürmifi^e

•Äeorganifatoren nid^t lange regieren. (Jrft ,5u 6nbe be§

^weiten ^a^reö fc^reitet er ^u burc^greifenben 5)ta^regeln.

^Im 24. S)ecember 1792 ^at er eigenljänbig bie 5(uf=

fünbigung für Cftern 1793 niebergef(^rieben, an „fämmt=

licfie ©c^aufpieler unb ©d^aufpielerinnen". S)er f^ort=

gang biefer iric^tigen ^Iction liegt unä in ben S)irectorial=

acten Oor. Einige mentger tüchtige ^IRitgtieber mürben

t)on ber Gruppe auögefcfiieben, ber ^ern aber blieb bei=

fammen. Unb biefe 331eibenben berpflic^teten fic^ auf

fefte ©efe^e. 33o§ö (berühmt al§ erfter S)arftelter be§

^Fcaj ^^^iccolomini) ^atte nac^ ben ©a^ungen beö ^Jtain^er

^JiatiDnal=3;§eater§ einen Gntmurf in 17 ^4>ai.'cigrap§en t)er=

fa^t, ben er, mit einem madern, einbringlic^en 5prome=

moria, famtlichen 'iölitgliebern ,^ur Unterfc^rift juge'^en

lie^, bamit biefe GJefe^e „bem .»perrn ©e^eimen ''^ati)

t). ©oet^e äur (Konfirmation üorgelegt lüerben fönnten".
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S>ie (Konfirmation erfolgte felbfttierfiänbüd), bcnn 3L^o§§

unb fein tpartner äöiümö f)atten nic^t ot)ne ^Billigung,

ja tro^l nic^t o^ne birecte ^(ntreifung @oett)eö gc^anbelt,

n?ie bcnn aui^ it)nen bei bcr ^Jteubilbung bcr ©efeüfd^aft

bie '}iegie übertragen tnurbe. £)ie fiebae^n ^|'aragrapt)cn

enthalten gar manii)e intcreffante ©in^el^etten ; hau .Spaupt=

gett)id)t ift augcnfd^cintict) auf hk 2)i§cip(in gelegt. Unb

3at)Ircicf)e 33etege für bie i^")anb§abung ber S)i§ciplin finb

in ben 3(cten gebucht.

^eobact)tct man, ttiie nnabläffig Ö)oett)e fid) mit Js^e^re,

3!JtaI)nung, SBefe^t beffen annimmt, loaS un§ fo einfach

unb fetbftüerftänbücf) öorfommt, fo lernt man ben öoüen

©inn bcö SBorteö üerfte^en, mit bem er fein lagetoerf

an 3Beimar5 ^ü§ne aufgenommen l^at: „5Dcr Einfang ift

an allen Sadjen fc^iner."

S)ieg äßort gilt für 6)oet§e§ X^eaterleitung aber ganj

befonbere in ber ^)lniDenbung, bie ttiir au§ .'permann unb S)o=

rot^ea, bie loo'^I Oiele üon un§ noc^ bcffer au§ bem 2ibm

fenuen : „SlHer 3lnfang ift f(^U)er, am fd)n)erften ber 3lnfang

berSSirt^fc^aft." 5hif ftrcngcSparfamfeit fam ^ier aUt^ an,

unb fic^ einrid^tcn unb bereifen blieb ba§ ßeit= unb 3fiuber=

tDort ber .vpaue^altung. 3in biefem ©innc ^at ber macfere

Äirmö üortrefflid) 3U tDirtl)fd)aften üerftanben, 9tber au(^

@Detf)e felbft. 2)a5 alte Sißort, ba^ ber oberfte 3>orgefe^te fid^

um ba§ .^leinftc nid)t fümmere — minima praetor iion

curat — t)at (ir nic^t anerfannt. '^a mit einer gewiffen

ißefliffen^eit §at 6r fic^ um ba§ steine gefümmert, e§

liefen fic^ ergö^lic^e Jßelege bafür geben.*) 5}Dn i^effing

*) 9Jur eine i^robe aiti ben !i2aucf)ftäbter bieten ö. ^. 94 (an

bencn ®oetf)c mit t>iel eigcnfjänbigen ^-Uufjeicfinungen betf)eiligt ift):
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l^at ©oet^e einmal gefagt, er f)aBe für fein mächtig gv=

beitenbe§ innere ein ©egengetüic^t gel6raud§t. 23ei £'effing

toar e§ ba^ <Bpiti. Sei (^oef^e, fd)eint mir, toar e5,

toenigften» öon ^t'it 3U 3eit, ber 5(ctenfport.

5tuc^ barüber geben bie ?(cten in jebem 93etrad)t 5(uf=

fc^tuB, it)ie befd^eiben bie 53Uttel maren, mit benen @octf)e

unb feine 3{rbeitegenoffen fo 53ebentcnbeö gekiftet f)aben.

."^affenberiif)te, ^^nftieifung ber ©agen, ber 33cncficien, ^^se=

titionen um ^orfd)üffe, .tloftenanfü^e mancherlei finb burc!^=

5uarbeiten, unb Ü^urfl^arbt föirb reiifilid§en 9ln(a^

l^aben auf feine Otedjenfünfte unb bereu -Hefnltate bie

5probe ju matten. 3(ucf) eine gemüt^Iic^e (reite ift fotd^en

Unterfud^ungen ab,3ugen?innen: ^cwgniffe laffen fic^ auf=

bringen für bie 5(nfprud§§tofigtcit ber guten alten ^^)eit,

unb in mand§em gälte werben öergleidj^föeife bie

150 %f)akx Gourant für ben Sirfjter bee äöallenftein unb

ber 5}laria ©tuart nod) red}t ftattlid^ erfd)einen.

33ei ber ©eftattung bes Oiepertoiree mu^te, um l'ebenö

unb 53efte'^en5 miüen, befonber^ auf ben flingenben 3?ei=

fall gead)tet nierben. Unb fo tjat, bem lieben publicum

3u ©efalten , ©oetbe ber ll^caterbirector . mandjee tl)un

unb bulben muffen, toaS @oetl§e ber S)id)ter unb Äünftler

nid^t gutfiei^en tonnte. 3tber guter ^'aune ift er babei

„3luf fjertigung neuer Äleiber tonn mau iu 3tbh)efcut)eit

ber ©efellfd^aft .... fid) ntrf)t cintaifen. 2}Jenn bat)er 9}Jab.

Serf 3a ber 9ioÜe ber Obertjofmeifteriu (tu ^fff'^n'^^ n^i^^

t)on iUalberg") fic^ uic^t eiue^' eigenen Äleibei- ober bc? in ber

©arberobe beftnbtic^en lüciBattaffencn bebienen toill iöJoct{)e ))at

corrigirt: bcbiencn fönutei fo miife bieics gtürf iu Saudfiftebt

3urü(iftcf}eu.

äßeimar ben 15. ^nli 94."
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bod) iü(i)t immer geblieben. S;a frfiretbt er einmal ärgerttd)

on ben 9ianb: „3cf) tüünfd^e, baB ba§ Stürf öiel @elb

einbringen möge, ba Selb bo(^ nües cntfc^ulbigen foU."

@§ l^anbelte fitf) nm eine S^ragöbie öon .^(ingemann

„S)te Magfe" — bie bnnn nncf) ein paax 93iat jnr '^(nf=

fülirung gelangt ift.

^ä) meldete nod) ein SBort fageu tion bcm iHegime

ber ausroärtigen 33üf)nen. S)ie betreffenben 3(cten jeigen

fid) meiftenf^eilS gleid^förmig eingerid)tet, bem @ang bes

©efd^iiftö entfpred^enb. S)ie Kampagne tnirb in SÖeimar

umiid)tig öorbereitet: ^^er,5eid)ni§ ber auf,^ufüt)renben

©tüde, jum 2^eil fc^on mit 2lu5t|eilung ber 9toIIen;

3(nn?ei|ungen für Ütegie unb ,fajfe; genaue 53e[timmungen

über ^Iteife unb Transport, '^aä) !Caud)ftäbt gingen im

erften ^a^r neun SBagen; nad^ ^aüe aber im ^aljx 1812;

15 jtueifpännige 6'^aifen, 1 S)ecoration§tDagen mit 4 ^^fer=

ben, 1 @arberoben?ügen mit 4 ^^ferben u. ]. W. Renten

h.nr nun, ba^ bie äßageu ba§ fingenbe unb recitirenbe

^^erJDual (bies ift ber amtlid)e ?(uöbrud) au bas Sul

ber Steife beförbert '^abeu. ©ie befc^tuerlidie Sommer^

frifd)e ift belogen. itagS barauf fd^on beginnt bie 2l)ü=

tigfeit. 3ööd)entticl^ tnerben bie 3?erii^te bes .^affierö

unb ber 3B5d)ner eingefd)icft, b. f). ber abh^ec^felnb mit

Sül^rung ber 9{egie ißeauftragteu. 3?erid§te über ben @^r=

folg ber 53orftellungen unb allerlei 5perfijn(ic^e§, in ber

Siegel me^r (Kabale al§ Siebe. «So ge^t e«, bi§ bie '^x\=

orbnungcn ,^ur äBeiterreife an ben ^ipeiten £rt ober jur

Otüdfa'^rt erfolgen.

Sn ben ißeric^ten ber 2Bi)d)ner ftedt maudies Wii=

tl)ei(en5Uiertl}e über bas i^erl)alteu bee ^l^erfonalö, bee
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^u6(icuin§, 6efonber§ bes atabemifcfien am ^^^aäc iinb

!L'cip3ig — c§ fommt tüo^t öor, ha^ man ber ^iot^rocfe

bebarf (bet ©en^bavmen) um bte Stubenten in ©c^ranfen

311 polten, ©citcn a6cr fommt bic fünftlerif(f)e Seite

bcv 5(ufiü§rung jur (Sprache, unb übeiijaupt ift für biefeö

©ebiet, ba§ äft^etifc^e, ber Ertrag ber 9icten fpärlid).

darüber wirb ftc^ niemaiib Jrunbern, ber steten fennt.

^d) befd)ränEe micf) auf eine tl^robe auö bem f. g.

Journal, bem SBocbenbcricbt ber Öaud)ftäbter IHcten 1795.

(*ine 'Jdiffü^rung ber „'liäuber" ift auf ben lo. ^uli

angefe^t. 3Im 2:age ber Sluffü'^rung felbfl, bei ^Ibgang

be§ «oten, fc^reibt 5?o^§:

„^))lit bem größten @runb lä^t fic^ eine ftarfe @in=

na^me üermut^en, benn ce finb fc^on über 120 ©tu=

benten §ier."

llnb ber näc^fte 3!Boc^enbericf)t beginnt:

„S)ie 9tän6cr gefielen ganj an^crorbentüc^! — (^ö

^errfc^te bei biefem gcräufc^bollen Stüd fo öiet Stille

unb Crbnung im ^^^arterre, n?elcf)e^ boc^ gro^tent^cilä

mit Stubenten unb ^mar fefir ja^Ireic^ befe^t mar, al§

je bei bem ernft^afteftcn donöerfationeftürf f)crrfc^en

fann. 2)q§ Siäubcrlieb: „@in freie§ lieben führen mir"

mürbe, nac^bem e§ mit ber größten 9(nba(^t angeprt

mar, da capo gerufen, unb nun fang ba§ gan,^e

publicum einftimmig mit einer magren ß^rfurc^t mit."

Bd)on banmf^ aber fanben ängft(i(^ere Staatölenfer

ben (^rei^eitegefang ber jungen ii'eute bebenflicf). Sind)

bieg (ä^t fid) au§ unfern Urfunben belegen. 3n ben
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„3lcta bell 9(ufentf)att bcr ©c^aufpicter in ^z\\<x betreffenb"

ö. ^. 1796 lieft mau in einem 33riefe bes Qott)aifrf)cu

Uüniftevs ü. 5i"önfcn6erg an ü. ^'oigt bie Stelle: „3i"

ber 2öa§t ber aufjufüfivenben ©tüde njürbe id) ctföag be=

^utfam fein, 3. 33. bie Otäuber nic^t auf ba§ X'^eater

bringen (offen. " G§ ift bieg gerabe bie ^^it, in ber

@oet^e felbft, pofitiö gefinnt, ben Ö)emeingeift feiner

Sc^aufpieler ^ur 33et^ätignng aufruft.

Unb nun möchte ic^ noc^ eine ©eite an unfern 3lcten

t)crt)Dr^eben, mit 33e3ug eben auf bie 3i-'itereigniffc , bie

me^r unb me^r auct) auf ben @ang beö I§eütergefct)äft§

einwirften. Gö famen bie ^n\t\\ ber ßrniebrigung , ber

5renib^errfcf)aft. 2)ie Seiten, über bie man fid) ju

ergeben fucfite mit ©c^ilterS ^^roft: „^^rei^eit ift nur in

bem '>{eict) ber Iränme (ber ^beale) Unb \>(\<i> ©ctiöne

btü^t nur im ©cfang." Sie 2Beimarifcf)e iBü^ne, üDr=

ü berge t)enb in if)rer (Jriftenj bebrol^t, er^ob fiel) gerabe in

biefer ^eit ber politifc^en C^nmac^t auf ben ©ipfel

i^rer fünftlerifc^en isieiftung. JPefannt ift e§ aud) fonft

fc^on, raie bie äöeimarer bei if)rem ©aftfpiel in Seipjig

1807 gefeiert mürben. SSir '^aben in ben '^Hcten ©enaftg

JBriefe an Äirms, er berichtet frof)(ocfenb über jeben Erfolg.

„33efter ^Öerv.lpoffammerratf)! ©eftern ift bcr 3]ogeI

abgefc^offen. %h% bon 3?er(ic^ingen §at bei üielem

33eifaIIe, luo ©raff am @nbc ^erau§gerufen Ujurbe,

(Sinnat)me üon -357 J^alern gebracht."

©D am 1. ^uli 1807. Gs mar bie t)ö(^fte @inna§me,

bie bieder je eingefommen toar, bie auc^ bie ©innabme

be§ 3ff^fliibfcf)en @aftfpiele§ in ßeip,5ig überbot. „Söir
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l^aben fie nid)t bem O^ei^e ber 9leuV-it, fonbern toirfüd)

bem ©efallen an unferen S)arfteIIungen 311 banfen."

2t6er fo tuic^tig äußere ©rfolge btefer %xt für ba§

iöefte^en ber ^^üf)ne tüaren, ber eigetitlid^e äöert^ liegt

boc^ auf ber immaterießen Seite. (Bnt 1811 fpielen bie

äöetmarer au(f) in ^^aüe. öalle tvax hamaU eine tüeft=

fätif(^e ©tabt. 2)er 5}tinifter be» Äönig§ ^erome ertfieitt

bem 5Jtaire tion ipaüe bie ®enct)migung ^^u bem etablisse-

ment momentane, bem ©aftfpiel ber äöeimarer. S)er

5)taire erläßt hie poli.jeitid^en 9)orfd^riften für bie ^a(=

tung be§ ^ublicumö im X^^eater. 33eim Sd^tu^ ber

erften Saifon nun rid^tet bie .Oaüifc^e 3?abc--5£)irection

(mit U^elc^er ber xljeatercontract gefc^loffen mar) an bie

3:^eater=Ü'ommiffion ju SBeimar ein Sd)reiben (14. ©ept.

1811) in toetdfiem folgenbe Sä^e borfommen:

„9Jlöge nur ber Sinn für hk Äunft, ber fid^ iu

allen Älaffen unferer 5)litbürger gezeigt l^at, burd^ eitt

toieberl^oIte§ ?tnfc^auen unb G^mpfinben immer me^r

öerebelt tüerben, unb baburd) ber @ei[t, ben S)eutfd^=

tanb§ größter S)i(f)ter ^1)xen Äünftlern einl^aud^te, fid)

anä) bei unä mol)tt§ättg öerbreiten."

©0 l^aben in ber 3cit, tüo man fid§ nur nod) im

.^eitigtl^um ber fünfte ber ©rö^e S)eutfdf)(anb5 getröften

!onnte, bie @ct)aufpieler be» -^er^ogö öon äßeinmr, bie

©d^üler @oeti§e§ i^re ©teile be'^auptet.

©ei bicfe§ Dtu^mesblatt bae le^te, ma§ iä) für je^t

au§ ben ?(cten mittl^eite. ^ä) tonnte nod^ mand^eä l§in=

3ufügen. ^d) l)ai>c nic^t mel^r, als einzelne ^proben

geben !5nnen, unb !^5d^ften§ anbeutenb ben @runbri§
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unb Slufri^ bes ©ebäubes 9630191, ba§ man aus biefeii

5!JiQteriaI{en fjcrfteöen fonn. 2;ie i^ebcnsöcr^ältniffe ber

(Scf)aufpie(er — bae ©anje ber inneren 35cru)altun9 —
bie Stellungnahme gum publicum — üon biefcm allen,

toa^ fopfagen in baö -öauS gehört, f)abe icf) faum etnia§

anfül^ren, gefc^lüeige au§füf)ren fönnen.

Sie Sluefüfirung foll anberföärte erfolgen



^ie (Schrift, mit beren 2(nfünbigung ber 5}ortrag

enbete, tttirb ben 5)titgüebern bcr 6oetI)e = 6)eieüfd}aft

je^t bargeboten. £em @ebä(^tni^ ber S^ubi(äum§tage

tüurbe fie geiüibmct, unb fo tüirb fid§, tüa§ bamal» in

er'^öl^ter Stimmung gefproc^en unb öernommen föurbe,

auä) fjenk nod} ju i^rer (Sinfü^rung |ct)icfen.

„Ur!unben jur ©efd^ic^te öon @oet]^e§ 2;{|eaterleitung"

joüte, jener ^^Infünbigung infolge, ber Xitel tauten, äöas

toir l^ier Bringen, enthält me'^r, alö bamit ,^ugefagt ttiar.

?(nbrer]eitö aber ift auä) öon einem 9Jtinu5 ju berit^ten.

Söir "^aben uns {m tpefentlic^en auf hie Urfunben

3ur inneren Cfntttpicftung be« Snftitut§, .^ur ©efd^ic^te

feiner fünftlerif(^en iC'eiftung unb 3Birfung befrf)ränft. S)ieö

ift ein S^elb, auf trelc^es jeber un§ gern folgen n^irb.

2)agegen l^ot e§ fid^ im @ange ber ^Vorbereitung ergeben,

ha^ hai auf bie roirt^fd^afttid^e Seitung unb 3}ern}a(tung,

iuöbefonbere auc^ auf bk ein,^elnen tyilialbütinen (:2auc^=

ftäbt aufgenommen) be,^ügti(^e 5tftcnmaterial nur ein

örtlid^ee Sntereffe im engeren <2inne behauptet. 5)tan

fann e§ ,^u ftattftifd) = gefct)i(^tlicf)en 3tt?ecfen ausbeuten,

unb ^eröffentlict)ungen barauö burd^ funbige i^anb bleiben

für einen anbern Crt üorbelialten. 5tu§ jener anberen
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5Jlaffe ahn lie^ ]iä) ein ein'^eitltcfie^ 58ilb in 3itfammen=

l^ängenber S)avftettung geftalten, unb bieä ift gef(f)e'f)en.

3u ftatten tarn es biefem 33erfud^c, ba^ ber 5DrucJ ber

Schrift infolge be» (angn.nerigen Se^evaueftanbeö me'^rere

^^ionatc '^inausgefd^oten tüurbe. ©ie evfii'tir eine burc^=

gveifenbe Umgeftaltung, unb namentlid) auä) eine 35e=

reic^erung, tl^eiU am ben Q^riefbeftänben beä ®oet!^e=

unb Schiller =3trc^iü5, f^eil^ au§ ben 21^eater=3tften bee

©ro^fieqoglidtien (Staatsarc^iDö , hk öon bem Seiter be5=

felben, Dr. 6. %. S;>. 53urcf^arbt, freunbtnillig f)ieifür

]nv Verfügung geftellt lüurben. So umrbe benn ber

3luf)d)ub beftenö ftenu^t, unb im lüaferen ©inne „auö

ber '^loii) eine 2ugenb gemad)t". 9tuc§ in ber gegen=

tüärtigen @eftalt macfit bie Schrift, bebingt tpie fie ift burd)

ben öoiijanbenen isorrat^, nirf)t im minbeften ben 3ln-

fprucf) auf 33oIIftänbig!eit, unb tüiü nic^t§ ttjeiter bar=

bieten als Seiträge, nu^bare unb lesbare, ,iur @ef(f)iij^te

be-i SäJeimarer 2:t)eaters.

„S)ie föin^eit bes dargebotenen bilbet ©oetl^es

5perfönli(^feit." ®en im (Jnttüurf alfo angegebenen

@eiid)tspunft l^at Julius äöal^le aU 3?earbeiter treu=

lic^ feftge^^alten , unb ber 3^eif unferer '^Hiblication

ift in biefem 3?etrüd)t erreicht, lüenn ber Sefer ficb

3um S(i)Iu^ in üoüer Übereinftimmung fül)lt mit bem,

ttja§ eiu jüngerer ^eitgenoffe über ©oetties iljeaterleitung

unb S)iba5falie funftüerftänbig geurtljeilt \}üt.

„2)ie 9iDtf)ir"enbigfeit ber Sdjule", fi^rieb Giemen^

Brentano im ^a^re 1811, „U'o bie 3eit an freier Äunft

unfrud)tbar geroorben, bat ©oet^e rool)l gefül^lt, unb U)ie

toiele Sd)aufpieler unb Sdiaufpielerinnen tierbanfen feinem
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xcblidjeu äöillcn ha^ @(ücf, ba§ fie, iuo ntcf)t al§ gtp^e

.^ünftfer, bocf) al§ onftänbige 'D}Zcnfd)en bte äöcrfe bcr

S>id)ter, lüo nic^t cmpor^eBeii, borf) tragen, luo nidfit

opfern, bodj freben^en tonnen, unb ber öerftänbige Xl^eit

bcr Aktion bringt i^m auä) l^iertn feinen Ijer^tidjften

^anf, er f)at {)icr auä), toie überoK, rnl^ig,

cinfic^tSöoIl nnb rcbUc§ nai:{} beftem 6)en.Hffen

unb SÖermögen für feine 3ett gearbeitet".

S)afür ift auf beu folgenben blättern urfunblidi unb

gefd)ic^tlid) ber 58emei§ erbracht.

„Unb n)er bies nic^t begreift", fä§rt 33rentano fort,

„ber möge nie non guter i?unft begeiftert, ober öon

©(f)icf(id)feit bernf)igt loerben, ber mijge fetbft ein fcfjled^ter

2/id)ter ober J?ünftier fein, unb möge fie lieben unb

e^ren unb ernähren muffen."

3n unferem Greife aber, too niemanb ben ^Dteifter

öerfennt, bebarf e§ fold)er Stbwe'^r fauni. >^pier ift, uienn

e§ fic^ um ©oet^e unb ba§ 3;i^catcr l^anbelt, fein anbereä

Sc^tu^wort angebracht, als jeneä ber alten 23üi)ne:

„Plausum date!"

aß ei mar, ben 22. mäv^ 1892.

25cL*nöarb .^upljan.



(^citbcm (^buarb Xeüricnt in feiner „Öefctiidjtc ber

beutfd^en Sd^aufpielfunft" bie ©uttütdftung unfere§ Z^tatcx^

in grofeeu ^üQcn aufgcvoüt ^at, mef)ren ftd) in erfreu=

Iicf)er äöeife bie Untcvfuc^nngen über bie Sd^idfale bcr

Scf)anfpielfunft an einzelnen «Stätten, ^n ber 9iei§e

biel'cr pin Xi)äl öortveffüc^en 'Xarftellungeii trirb eine

t'ücfe bleiben, iotange nic^t eine üoüftänbige @efc^id)te

bec- 3Beimavifct)en il^eater^ biefe Bebeutenbfte ^^eriobe ber

beutjc^en 5?ü§ne bon i^ren ^(nfängen an bi§ ^ur boHen

dntfattung i^rer ©röße entroicfelt ^at. S)ie 5}lateTiolien

ba.^u finb in ''^Jlenge nor^anben nnb märten nnr auf bie

^ufamnienfaffenbe -Oanb. ^nner^atb biefe§ reichen (5tpff=

gebiete§ fte^en ieboi^ n^ieber ja^Ireicfie Surfen offen, bie

erft auggefüllt nierben muffen, e^c an jene gro^e Slufgabe

gcfcf}ritten werben fann.

Xer eigentf)üntlic^e 6§arafter bcr äöeimarif cf)en ^ü'§nen=

melt fpiegclt fi(^ in ben '^ier mitget^eitten Urfunben getreu

ab. 9Ictenfa§3ifeI ! iSci)on biefe§ äöort mijd^te genügen, alle

biejenigen Sefer, benen c§ nicfjt um ard)iualifcb = l^iftoTif(^e

."fifenntniffe ,yi tljun ift, ein für aüemal üon biefem 33ud^e

abjufrfiTerfen. ^(ctenfaejifel aber tt)ie bie finb, über bereu

f^unb fii^ bie engere nnb ttjeitcre ®Det^e=@emeinbe in

ben 3;agen bei 2.]§eater=:ijubiläumg gefreut l^at, tuirb e§

©Triften bcv ®oetl)e = ©cieUit^ajt VI. i



lüo'f)! in feinem 3:^eater=2h-c^iüe ber SBelt geben. 5itd)t

B(o^ -Xctenftanb, fonbern aud) fieben, nid^t blo^ 3?ud)=

ftaben, fonbern and) @eift, nid)t blo^ ^(jeatergefe^e,

fonbern and) fünftlerifc^e 5lnfd)annngen unb ©rnnbfä^e

gel)ören ,5um '-öeftanb biefer Slctenbänbe. Unb ber

xu^enbe -po^ um ben fic^ biefe gan,]e Sd}ö)3fung im

Meinen bre^t, bie ©eele, Don ber alle iöetncgung anö=

gel^t, ift burc^ 26 ^a'^re f;inburc^ ®oet(}e. (S-r bat

nic^t alles nnb jebeö gemad)t unb ift nid)t für allc§ üer=

antn?ortü(^ 3U matten. S)aö aber tna© bem 9Bcimarifd)en

%i)tahx ba§ originelle ©epräge gibt, ift öon it)m a\i^=

gegangen nnb trägt bie beutlid)en ^}lcr!j^etd)en feiner

menfd)Iid)en wk fünftlerifd)en l^nbinibnatität.

S)ie tiefge^enbcn 5lnregungen ©ct)illerä ^aben @oet^e§

^eift gerabe in berjenigen 9iid)tung frud)tbar berührt, in

ber er üort}er bereit« aU ^unfttbeoretifer getnirtt batte.

©d)iEer fc^nf aber erft burt^ feine großen äßerte ber

nenen ©djaufbielfunft ben Soben, auf bem fie fid) üer=

fud)en, auf bem fie ha§) bi§l^er ©eternte auSbilben unb

erweitern foltte. ©o mic biefe 3tnei ©elnaltigen 3{ietfcbel§

^}Jceifter§anb oor bae unfc^einbarc 'Xl^eatergebänbe geftellt

t)ot, fo fielen fie in ber @efi^id)te be§ Xf)cater§ neben=

einanber al§ bie 33egriinber einer neuen 5)tic^tung ber

S)id)t!unft unb ber (Sd^aufbiclfunft.

(5d)iüer'ä ^-i>crt)dltni^ jum X^eater tnar ein rein ibealee.

(fr l^atte ficb nid)t um ^nftitutionen unb 2)i§3iplinar=

9)la^regeln, nicbt um bie geft^äfttidie Orbnung nnb ©in-

ridjtnng jn fümmcrn. 5^ie an fein Üi)x erftredte fid)

nid)t jeneö tteinlid)e unb unerfreutidie (betriebe, in bas

bie großen SBeHenbetoegungen nur ,^u oft '^inter ben
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Goultffcn [ic^ üertteren. ©eine 2i)ätigfeit loav eine rein

geiftige, fd^öpfertfcfje, and; bort lt)o er — une bei 'Ih'oben

unb im perföntict)en 'i>erfel}re mit ben ©c^aufpielern —
lel)renb nnb aneifernb eingriff, ^x öerftanb fidf) nid£)t

aufö 'l^actiren, nnb jene bip(omatifc^c ,^unft, bie feinem

Jl^^eaterteiter fefjlen barf, eignete ifjm nicf)t. £)en ^m-

perotil) aber Ijatte er nict}t ansjuüben, unb bort n;o bie

5perfönlicf;teit bee iScfianfpielerc-, iljree- ibeaten ,;:^mecEe§

bergeffenb, .läftig, anfbringtid) nnb Uerte^enb an ttjn

^erantrnt, ha ,30g er fict) unnnllig ^nrücf. So tommt es,

ba^ in ben '.Hcten nur wenige ©puren feiner ^lltitiuirfung

an ber Jtieaterleitung ^u finben finb.

@oett)e ^t an bie X^eaterleitung bie beften Siafjre

feines 'i)}tanne6a!terö unb ein gut 2t)üi feiner nadj fo

bielen Otic^tungen mirfenben ^'raft öermenbet. ©ein

^ntereffe tuurbc erft red)t marm, aU bie untiermeibtidjen

Äinbertranf{}eiten biefer .^unftfc^öpfung überftanben tuaren,

als im i'aufe ber Qt'it bie großen -ß'nnft.^iele i\ä) immer

fi^ärfer unb beutlid^er öor feinem inneren ^Jtuge auf=

richteten, ©oef^es 3;'^eaterleitung fann, öom fünftlerifd)en

©tanbpuncte au§ betra(^tet, nid)t öerftanben merben, menn

man fie nid)t einbe^ie^t in feine übrigen 5)3cftrebungen,

ben ein,3elnen .fünften neue ^iele, neue ^beate an^uweifen.

3BaÄ er in 33e,3ief)ung auf bitbenbe Äunft nur t^eoretifd)

bar^ulegen öermod)te, bem l)at er auf feiner '-ßü^ne

praftifc^ = Iebenbigen '^(nebrucf gegeben. 2öir merben in

bem ßapitel „©c^aufpielhmft" (^elegenl^eit t)aben, biefe

5tnbeutnngen meiter auö.yifüfjren. ©erabe in biefem 3"=

fammenftimmen fpric^t fid) tuieber bie üoKenbete ^ar=

monie uon ©oet'^eö Seift aue.

1*
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Xiefer gro^e ^ug lebt im ^'leincu aud) auf beix

::BIättern unferer 2tjcQter=3(cten. S;ie öfonomifdien, ge=

jc^äitüi^en unb S^ertraltutigeangelegen^eiten iperbeu mit

meifter^aftev S3el^errf(j^ung bc§ !(einlid^ften @ef(^äft«betail§

ai^ nDtf)li)enbtgc Untertage be§ Unternehmens feet)anbe(t.

Unb §ier [te^t i^m in j^^ran^ ilirme eine in biefer .^pin=

ftrf)t öollcnbete ^^erfönlic^feit ,^nr Seite. Sine SSetrad^tung

bee i^erfjnltniffeS btefer beiben 5)länner ^u einanber lo'^nt

ber ''Blü^e. S)q§ anä) auf bcm (^Jebiete, roo ber materieltc

6)eft)inn eine nnabmeivbare ^lotln-enbigfeit ift, in ber

ii?efc^räntung fid) ber ''Uteifter jeige, bemeifen. @oet^c unb

^irms als ©cjc^äftemänner. ©ie ^aben baö nid^t üÜ,^u=

]ä)Wn belaftcte Sdjiff in bemegtcn 3cittäuften fidler burd)

bro^enbe Jlli^jpcn ^inburc^ unb über manct)e Untiefe f)in=

ireg gefteuert. Serfelbe ©eift ber ßonfequenj, ber Strenge

im ^rMubltd auf Ijö^ere 'Xnforberungcn tencf)tet au§ ben

•^XliaBnatjmen unb cyefe^en, meld)c baö Sweater al§ eine

feft georbnete ©emeinfd^aft erljeifc^t. S)ie S>iS,5ipUn mürbe

rüfffic^tSloö ge^anb'^abt, unb mo fie gelocfert mürbe, ge=

fdiat) e§ nie mit ©oct^eö ^uftimmung, fonbern ftetS

unter einem unabmenbbaren ^öf^eren S)rucf, unb immer

jum ^ac^tl^eil be§ ©au^eu. 9Iucf) ba^u geben bie bieten

reid^c ©elege. Unb mie &od^i alles; '^erfönUdie be=

t)anbelt, ift t^öc^ft intereffant. (^x ging gerne auf ein=

,5e(ne .^nbiöibualitäten ein, fünftlerifc^ unb perfönlic^

mar er entgegenfommenb, er öerftanb fic^ auSge^eirfiuet

auf ben biplomatifc^en U>erfe^r mit beu Äünftlern, üer=

langte aber unbebingte Unterorbnuug unter ben öon

t)öt)eren ßiufic^ten geleiteten 2öiKen ber S)irection. 33ei

feiner iTunft tritt ba§ ^perfijnlic^e be§ fc^affenben i?ünftler§



fo lutöerftüKt l)erOov, toie bei ber ed^aufpielfunft. S;er

Sd^aufptcfer fteüt in jebcm IHugenblicf feiner fc^Lipferiidtjeu

2lf)ätigfeit feine 'l^erfönlid^feit blo^, nn ifjv unb buvcf)

fie entftet)t fein .ftunftircvf. Seber (Stn^elne Verlangt in

biefer .'pinfid^t g(eid)e§ iKcd^t unb gleiche (Stellung, unb

je ftärfer biefee 3_5ertangen ift, befto öorlautcr !^ebt er

feine 5]ßerfön{irf)!eit nue bein 3ia^men ber ©efammtl^eit

l^erau§. ^ein .^unftgefciet ift batier fo reid^ nn frf)lt)eren

6onf(icten, an ißeifpielen öon ^luftet^nung gegen ©efel^

unb i)ied)t, an Sinterungen eines halh leibenfc^aftlict)=

großen, balb !(einlic^=neibif(^en ßigenlDillenö, n?ie ha^

ÜL^^eater. ®oetf)c tnar in biefen kämpfen nic^t immer

(Sieger, aber bie Überlegenljeit unb ©erab^eit feines

6^Qra!ter§ fieberten U)m jebcr^eit ben moralifd^en (Sieg.

Unb fo finb biefe Urhmben mel^r als blo^e bieten; e«

l^aftet an it)nen bae ^rtevfmat einer großen ^^Ncrföntic^feit,

einer großen ^nt, fie finb jum 2;t)ei( titterarifii)=äft!^etifd)e

Uvfunben; fie bilben eine intereffante unb toicf)tige §inter=

laffenfc^aft bes großen Äünft(er§, bee betriebfamen @e=

fd^äftömannes, bes ^armonifc^en 9)lenfd^en,



T.

^egniiitiuig imb crftc 4-iittaiciiluiig

2cx Einfang ift au aUcii «atfjcu jc^lucv.

.liiolDi] äur örüffnung öcJ Ifirntcri

lim 7. 9.)Jai 1791.)

3Bir (iel"t^en üoii ©oct^e über ba§ SBeimavifc^e xfteater

unb über feine '^eituiiß beffelben (etbcr feine ,yiifamnten=

()änßenbe 2)ar|telhing. 3Öa5 für ein äöer! träre ent=

ftanben, ittenn er, roie einft l'effing, e§ unternommen

^ätte, jeben Sd^ritt beö S)icf)terö tnie be§ Sc^aufpielers

auf i^rem 33ü^nengant3 mit fritifc^em 33(icf ^u begleiten!

ryragmente einer fotc^cn „äßeimarifc^en ^Dramaturgie"

i)cit er an üerfcbiebenen Crten niebergelegt, unb ber ^u=

fünftige (Sefc^ic^tfctireibcr biefes X^eatcr^ wirb feine

mid)tigcre Stufgabe l^aben, aU biefen ©puren uac^^uge^en,

biefe jerftreuten Steine ^u einem ein^eitlictien iBau 3u=

fammen^ufügeu. @in fofc^er Sauftein ift jum iBeifpief

bie breit bargetegte Xl;eaterepod)e in äÖit^elm 'll^eifterä

@ntmitftung§gang. -}3teifter5 aus ber 3lnfd§auung von

bcm ibeafen Berufe bes Sc^aufpielere f)eröorgegangeneö

!öeftreben, bie beutfcfje 53ü^ne öon @runb aus ,5U refor=

miren, aue bem beutfcf)cn 3?üf)ncnuagabunben einen

.^ünftler, au§ bem S^aufpiel'^anbmerf eine iSc^aufpiet=

fünft ,^u mad)cn, ba§ 'Hepertoire aus feiner fpie$bürger=

liefen (Snge auf bie ipöf)e ber äöelttitteratur ,^u beben

unb burc^ all ha^ ein funftöerftiinbige§ unb funftfinnigeS

publicum 3u er^iel^en — biefe§ 33eftreben fucfjte @oet^e



auf feinem Iljeater 311 üevunvfltctjen. '^(iif biefem ^cc^e

^otte er bereits muttjige i>orfnnipfer gehabt, ^n crfter

J^Hnie tnar c<s> l'effing getnefen, ber mit raftlofem 5euer=

eifer, mit fjingebenber Selbftlofigfeit fein gnn,5e§ gro^e^

-latent iin fein V'eben§,^icl einfette: eine 'Reform nnb

Tieubelebung ber beutfd}cn 8(i)aubü!^ne. ?vür bie gleiche

(Sact)e ftritt andi ber erfte gro^e beutfc^e 6cf)aufpieter,

.üTonrnb Qti)o], ber burd) feine ©rünbung einer beutfc^en

6c^anfpieter=':}lfQbemie (175oj ber biö^erigen I^eater=

^Ftifere ein (Jnbe ,^u mactjen fioffte. ^n feiner föröffnungS=

rebe richtete er an bie öerfammelten ^ünftler bie tVor=

berung: ,/>?affen £ie nn§ bie (Mrammatit ber i5ct)aufpiel=

fünft ftubiren, menn id) fo fagen barf, unb uns mit ben

^JJtittetn befannter madjen, bnrd^ beren ^tniinmbnng mir

511 ber 5äl^ig!eit gelangen, bie llrfac^en bon allem ein=

,^ufe()en, nic!)tö D^^ne f)inlänglic^en ©runb ,^u reben nod)

^u t^un nnb ben 'Juimen eincc- .Rnnfttere mit ')iec^t ^u

uerbienen." 3i}ie ein 'DJleteor flammte biefe (Jrfdieinung

einer ©d}aufpielcr=5(fabemie am Itjeater^immet auf, um
•— e§ mar bei ben bamaligen ^^uftänben gan,^ fetbft=

berftänblict) — ebenfo mieber ;^u berfd)iinnben. Unb fo

nimmt &ffing bie .ßlage mieber auf in feinem geflügelten

SGßort: „SBir ^aben ©d)aufpieler, aber feine Scf)aufpiel=

fünft." ?Uid) (Moet^e öevmi^te bei ben Sd^aufpielern,

bie ha'5' erfte (Jnfemble bes 3Beimarifd)en I^eaterä bil=

beten, biefe „@rammatif", „bie bod) erft ^um GJrunbe

liegen mn^, el)e man ^u 'Hl)etorif unb i|ioefie gelangen

fann."

Ser Sd)lenbrian, ber baniale. auf ben beutfd)eu

iBül)nen t)errfcf)te, tarn öon bem ^Fcangel tünftlerifdier



5(ufgaben für ben S)arfteHer, fünftlerifd^er l^eitung toon

©eiten ber ^prinjipale, hu — inie (eiber uiib bod) fo

felbftöerftänbü(j^ aiic^ l^eitte iioc^ — einzig unb aliein

auf güliung i'^rer -ft'affe ^Einarbeiteten, nnb cnblidf; öon

bem gän,5tid^en 'OJtangel fünftterifd;er ©inftd^ten ber äu=

meift auf ber niebrigften ^ilbung^ftufe fte^enben @(^au=

fpieler. 2)05 .^lamburger Xt^eaterunternel^nien, ba§ 3uerft

im ©tanbe getDefen märe, ftier einen UmfditDung an^u^

bovinen, toar, beüor bie l^ier niebergelegten ^eime nur

5u fprie^en anfingen, an ber Unfätjigfeit ber Seiter. be=

fonberö aber an ber @leid;gültigfeit beö lUibticumö ju

©runbe gegangen, ^n lliannl)eini gefdial} ber .^ftieite

Schritt; unter S)atberg§ cinfii^tsüolter Leitung tnirtte

l^ier eine Sd)aar nortrefflid^er .ffünftler ,^ur S^ereblung

ber Äunft, unter i'^nen befonbery ber junge ^^fftanb.

^Daneben öerfdjaffte ©c^röber in Jpaniburg bem tünft=

lerifc^en ^RealiSmue, ber ©infad^l^eit unb SBal^rl^eit in

3tebe unb ©ebärbe ben burd^ (Sc^aufpieter mie ^(dermann

unb G-f^^of Ijorbereiteten Sieg iiber bie Tjol^le y(Ieranbriner=

bedamation unb tt)ar bemüt)t bas aud) in ^Jlannl^eim

fd)on angeftrebte ^^rin^i^i be-j eint)eit(ii^en 3ufammen=

fpicB ju förbern. ^}ld)mm iinr noc^ bae öon i^ofepl; II.

in ebetfter 9(bfid)t „^ux iknbreitung bes guten @eid)made§,

3ur Söereblung ber Sitten" gegrünbete 'iJiationatt^eater

in äöien ^inju, bae burd) (Sd)röber§ äeittueilige 3öir!=

famfeit bafetbft eine bicibenbe fünftterifd^e ^Ric^tung er=

^^ielt, fo r^aben trir alle X^eater, bie in ben 70 er unb

80 er Safjren bee Oorigcn 3ifi^v^ii">>crtö al'5 mirtlic^e

Äunftftätten in erfter Stnie in ^^etrac^t fommen.

3u biefen tritt 1791 ha^ Sßeimarifd^e |)oftl;eatev.



2)te tl^eatralifc^e ^Bergangen'^eit Söeimavö reicht ,^iiriuf

bi§ ins 16. ^a]^rl)unbcrt , luo Söeiniarifd)c SrfiiUev unb

Senaifd^e Stubenten im füvft(td)en Si^Ioffe, 3Bil!^elm§=

bürg genannt, Sd^ulfomöbien jnr '.Huffiiprung brnd^ten.

^m 17. Sn^^"t)unbert Unrfte l}tev ber aU 'f)cr3DgIid)er

ißibliotfiefar angefteltte Siebter (^eovg ^leinnarf, befaunt

al§ U^erfajfer besl'tebeS: „äöer nur ben lieben @ott Iä§t

toalten"; unb neben i^m al§ Ö'omponift ber 3Beimarifd)e

.^offapellmetfter ?lbam 2)refe. ©egen G^nbe bee Sa'^i-"=

l^unbertg erlebte bie ©d)uItomöbie I)ier ifjre le^c iBIütbe

unb neben il)r trat, auf ber 1696 in ber 3Bit^etm§burg

nengebauten Cbernbü'finc, biefe ^^^runfgattung, tna'^rfc^ein=

iiä) in 'Jcacbat)ninng be§ ß'^nrfürftlidjen 2I)eaterö ')U

S)reeben, in ben 'i>orbergrunb. 1788 begegnen tnir fogar

in Hamburg unter bem ^^^rin^ipat JL'oren,^ einer lüanbern=

ben 3;ruppe, bie fid) „ipüd)tür[tlic§e Söeimarifd)e .^of=

^omöbianten" nennt, n)a§ um ]o merfmürbiger ift, aU

ber bamalige .!per,^Dg ß^rnft '^(uguft ein S^einb ber 3Banber=

trnppen ifar unb jo'^lreidie ä>erbote erlief, burd) bie

il^nen bie ^ren^en bc§ ^er,^ogtbume üerid^loffen blieben.

Geregelte ^ftcateröer^öltniffe begannen erft unter ber

9iegierung beö ^perjogs (Srnft vHnguft (^'onftantin. G^§

toaten ^iemlic^ troftlofe geiftige 3uftänbe in ber fleinen

9tcfiben3 Söeimar, als ber ^er^og bie feingebitbete, ben

fc^önen .fünften ergebene '^H'injejfin '^Inna 'Jlmalia au^

ber mit franjöfijc^em Reifte erfüllten ©pfiäre bc§ .^raun=

fd)n)eigifd)eu <g)ofe^ als feine ©attin l^ierl^er führte (1756).

S)er erfte Sdiritt ^^ur «Vpebung ber geiftigen Sntei'effen

gefdjat) balb barauf burd) ^Berufung einer (5d)aufpiel=

truppc, ein Sdjvitt, hen ber |)of mel^r ju feinem U,5er=
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gnügen unb juv aurcgcnbcu ^e(u[tic3ung feiner näd)ftcn

niiigebimg q(§ iu ^iütffidit auf bie iöemol^ncr äöcimorö

au^fü^rte. S)ie ^crfianblungeit mit bem bamal§ be=

rüf)mten 33er(iner -^riniVpal '^ronj Äcfiud) ,^ei'fct)Iugeu

fid). 3ni benachbarten ßrfurt fpiette bamalö gerabe bie

3:ruppc bee ^jßrinjipalä ^arl 21^eüp]^ilu§ 3)cibbelin. S)urd)

Ärieg§nöt^e t)erfc^eud)t, Ijofftc ©öbbelin ein ftd)ere§ Un=

tcrfomnten im na^en Sßeimar. @r loanbte fid) an ben

••pDf unb bie 'i^ert)anblungcn fül^rten ^u einem günftigen

•}iefultat: er murbc wom 1. ^JJoöember ab mit feiner

Gruppe gegen eine jäfirtid}e 3a^tiin9 öon 6800 9lei(^§=

t^alern in ^^^flid)t genommen. S)iefe .!pDf=6omöbianten=

(5iefeIIfd)aft fpielte unter ber 06erauffid)t be§ Äammer=

junferg öon S)ürrff)eim biö &nbe 9lprtt 1757, tüo

2)öbbe(in bie S;irection niebericgte. £)er j^of übernat)m

nun bie iruppc auf eigene i^often, unb ee mürbe- unter

3)ürcff)eimö Sntenban,^ ein mirüic^ee ."poftljeater gegrün=

bct. 5(ber fd)on 1758, nac^ bem 2obe bee ^'^er^ogS

mu^te bie ©efellfc^aft cntlaffen teerben.

3e^n ^ai)xc I)inburc:^ entbe'^rtc SBeimar be§ t^ca=

traüfd}en ii)ergnügen^\ biö bie .^er^ogin '^'(nna '^(malia

ben '^-^rinjipal ^od) auö Ji'eip^ig berief, ben bie @ng=

berjigfcit ber um bie Sitten ber ftubirenben i^ugenb

all^u beforgten -^jrofefforen au§ bicfer altberüf)mten

I^caterftabt Vertrieben fiatte. ^n 3Beintar mirfte ^oä)

bi§ 1771 unb fe^te ^ier bie -^^flege be^ ©ingfpiel§, nad^

it)eld)er Oiid)tung er fc^on in I^eip^tg fi(^ üerbienfttioE

bet^ätigt i)atk, fort, unterftü^t burd; ben äßeimarifc^en

£)icf)ter 9Jhifäu§ unb ben 3Beimarifd)en (^omponiften

JBo(ff.
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Mod] univbc 1771 öoii 2ct)Icr abgelöft. Xn ^auf=

mann 3lbet iSei)(cr ^ot jid) tu ber Jl^eatergefct)ic^te einen

9iameu gemad}t a(§ 4")auptQnftiftcr bes Hamburger Unter=

nefiniene. '3iact) bcm ^cilnHe besfelben ,50g cv an ber

'3ln^e einer Iruppe mit tüec^felnben Sc^icffalen in

Xeutfct)lQnb I^evuni. '^(nna Sdnalia berief il^n unter fet)r

günftigeu 33ebingungen nad) äöeimar. 6r gab 33or=

ftellungcu im ©(^toffe, auäfc^üefeticf) bor gelabeneu

Säften bes .pofe§. ^n ber bortrefftidien 0)efcllfc^aft

befanbcu ]\d) .junn berühmte 2I)eatergro§en: l^iabanie

.denfet, in äöeimar Der^eiratl)et mit (£et)(er, bie bei ber

©rünbung be§ .Hamburger ^iationatt^eatere unb a(§ erfte

Tarfteüeriu beefclben eine au§ 'i'effing^ 2:ramaturgie

bcfannte Moäc gefpielt ^attc, unb neben i§r ber größte

bamalige '5d)aufpie(er — -Honrab (?tf)of. ^Uebeu !i'effing,

Xiberot, ^eaumavc^ai^, 93lotiere k. erfd)ienen aucf) neue

äÖerfe 3Beimarifd)er S;id)ter unb lltufifer auf biefer

^üf)ne, bie audi burcf) 'Xuffüt)rung üon SBielanbs „9((=

ceftc", mit ^lltufif üou 2d}mei^er, in ber @efd)ict)tc ber

beutfc^eu Cper ©pocfje gemadtt t)at. 3)er ber^eerenbe

Sd)(o§branb (6. ''J.lki 1774), ftörte gemaüfam bie meitere

@ntund(uug, bie mau fid) bon fo guten 5lnfängen ber=

fprec^eu burfte. 2)ie Set)Ierfcf)e ©efeEfc^oft muBte lieber

n?aubern; fie ging nad) O)ot|a, mo fie ber .'per.^og in

feine Xienfte na^m unb unter öf^of^ VJeitung ein .'pof=

tt)eater errid)tete, bae aber nur öon fur^er 2)auer mar.

Xie t^eatraüfd^e iGuft mar aber einmal ermad)t unb

bertangte nac^ neuer ^riat)rung. 'Xa tarn im 5iobember

1775 @oetf)e nac^ äöeimar. ^on JRiub^eit auf mar in

. i^m bas Xf)eaterintereffe als ein foftbares» @vbt§eit feiner
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5Jlutter lebenbig. 3Bie er in ben äöeimarifd^en -ftreis

neue Slnregungen , neue Sbeen 'hineintrug, fo bracf)te er

aiiä) ben Xrieb nad} t^eatralifcher ^-Bef^iitigung mit, ber

ein tuefentlid^eÄ (yerment in ber ^ortbifbung ber gefel=

ligen unb äft^etifi^en '-lsert)iiltniife äßeimarö tuurbe. So

öcrad^tet ber 3Seruf§fc^aufpieler bamale in ben bürger=

tid^en unb ^ö^eren ©efellfc^oftÄfreiien n^ar, fo tief unb

allgemein irar bie l'nft, bae 51>ergnügen nm 'i'^eater unb

am ©djaufpielern. S)q5 Xl^eater galt nirf)t a(§ ein .ffunft=

tempel, fonbern als ein 3)ergnügung$ort; unb bn hk

?lnfct)anung Don ber Sdjaufpiettunft oI§ einer mirflid^en

Äunft burc^ groBe S)arfteIIer noc^ nirf)t altgemein t}er=

breitet "max, fpreiste fic^ ber felbftgefätlige Dilettantismus

auf ben allerorts errichteten l^ieb'§aberbü^uen. 5tu(^ in

2Beimar griff bie ©efellfctjaft, ba itjx nid^t metir t)or=

gef^jielt rourbe, 3U ber 31u§flud}t, felbft ,]u fpielen. ©§

tüor eine luftige 3^'*^ öi^K Seit bee Siiebbaberlljeaterv.

^ter jammerte nii^t jene^ @lenb, bas bie äöanbertruppen

auf i'^ren ^iigt^n begleitete. S)en ungebilbetcn, au-5 ben

iinterften @efeltf(^aft§fd)id)ten .^ufammengelaufenen '-l)e=

rufSfomöbianten ftanben ^ier 5Dilettanten au§ ben .ööfien

feinfter @efelifct)aft gegenüber, öei-fe^en mit bem Sauber

tüiffenfi^aftlic^er, fünftlerifdC^er, meltmännifdjer iöilbung.

6arl Sluguft unb fein il^ruber 0"onftantin, gclegentlid?

oud^ Slnna 5{malia, Ü)oet^e, i?nebel, 33ertud), 9)hifduS,

feit 1777 bie fc^öne, üielgepriefene Corona (ediröter,

ferner bie .Ipofbamcn öon @öd)f|aufen , öon 20611=

toartb, unb nod) anbere ?lbelige unb angefetjene

^Beamten ber Stabt bilbeten bas 'i^erfonal biefer 33ül)ne.

6in ausgezeichneter ^^'^eatermeifter, '•JtamenS ^iebing,
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bcforgte ba^ Icd)nifd}e
;

feinen -^^flid^tcifer, )elnc Iüd)tig=

fett unb .R'Iug^eit, feine '^^l^antafie nnb <"yinbigfeit Befang

@üett)e in beni ©cbic^t „?tuf 53liebingy iob" unb fe^te

baniit bcv ganzen S^^^ ei" unbefc^reibltd) fcf)önc§ 2)en!=

mal.

vln engen 'pütten unb int veid)en Baai,

3luf ^ö^en ©tterSburgä, in Xiefurtö S^al,

3m (etd)ten ^tlt, auf 2eppid)en bcr -lUMd)!,

llnb unter beut öemöfb ber l)of)en 'Jiarfjt

jd)lngen bie Itjeatergeifter itjv leidjtgefügteö 'L'ager auf,

unb biefe ^in^jroüifationen beö Sd}aup(a^eö niurben

— ein äftl)etifd^ intereffanteS ^JJloment — mit 5Üoiiiebe

in ben beftet}enben ^Xaijmeu ber Taituranlagcn eingefügt,

^n äöeiniar fetbft benu^te man baö 1775 non bem 33au=

Unternehmer ?(nton @eorg .£')auptmann auf ber ©•öplanabe

(ie|;t ©cf)illerftra^e) erbaute unb fur^ üor (^oetfiee (Jin=

tritt in äßeimar eröffnete ^Kebtiutcngcbäube, in bem

lUiebing auf lioften ber .Ocr^ogin eine fleine, leicht a6=

äubrec^cnbc 93ü]§ne eingerichtet §atte.

(ÄJoet^e loar bie ©eete be§ ©an^en ; er mar aUi S)ic£)ter,

iTiirector, Otegiffeur unb l^titfpieter bie belebenbe Äraft.

ö-r mar nad) äöeinmr gefommen al§ ber „5ciffna(^t§=

@Detf)e", ber er in (^ranffurt gemefen mar, unb befanb

fict) üorerft in biefem ,]merf(ofen ^öerguügungStaumel gan^

mot)(. 3ln bem Wa^c aber, al« if)n tiefe !L'eibenfd)aft

unb ber fortmcif)renbe ©eminn an ernfter Ji'ebcnöanfd^auung

bon biefem im Sc^ranfentofen ftd} berücrenben tollen

2;reiben abzogen unb in fein reic^eö ^nnenteben 5urütf=

fütjrten, '^at er biefeu ungezügelten Silettantiemu^^ fad)t

§öt)eren ^ntereffen unb ^kkn pgelenEt. ör erneuerte
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bie urlüüd^fige '^txh'i)nt bei* bcutfd^en UJorjeit, inbem er

biefem fein gesitteten, aber natürlich empfinbenben Ärcife

^an§ ©a(^§ in ber brofttfc^en Äomif be§ 9larrenf(f)neiben§

öorfüljrte. ^in artftoplianifrfier Söeife geißelte er G^igen=

ijtikn unb (2ct)tt!äct)en bcv ganzen (^efellfcf)nft5treife», fic^

jel6ft nid^t fd^onenb. ©r burfte e§ fogar loagen, in „Öila"

ha^ intimere ©efü'^löteben ber '^ödjften iperrfcijoften ,]u

berül^ren unb fo, tuie er feine eigenen ^ler.jensirtnnben

burcf) ben ^tilfam ber Ä?unft fjeiÜe, q(« lx>al;rer (Seelen=

ar^t bie l^eilenbe .Oanb auf bie äöunben berer bie er

liebte ,^u legeu. (Jr bic^tete Siugfpiele, ^u benen fogar

5(uua 9lmalia unb Gorona <S(f)rDtcr bie ^^Itufif festen.

ÜberaE griff er ba§ „fräftige @elDÜr?, bee Seben?" auf

alg baejenige iras bie Seele aller .^unft au5mad)t. '^k

fd^önften 33lütl)en aber bie aus biefem Somen l^eröor=

fpro^teu, n?aren „^Die @efc^tt>tfter" unb „ü^pljigenie", bie

auc^ alö bie mid)tigften 2)arftellungen ber !L'ieb^aberbült)ue

be^eid^net merbeu muffen; in beiben mar ©oetl^c aU

.^lauptfpieler, bort al§ Söit^elm, t)ier als Creft mirtfam.

S)er meitere .^reis btefer 5luffül)rungen umfaßte neben

©türfen t)on ^^Jtitgliebern ber fpielenben ©efellfc^aft ((Jin=

fiebel, Sedenborf) aud^ "OJiDliere unb ©oj^i; ja man

magte fi(^ fogar an bie „5}tinua öon 33arn'^elm", unb

im ^a'^re 1778 gaftirte ©fl^of öon @pt^a aus im

„SBeftinbier" üon (Fumberlanb.

Um ben 5lufang bes ^abres 1783 l)erum maäjk fiel)

eine äöenbung geltenb, in bereu ©efolg ba« allmälige

^-öerlöfc^eu biefes Xl^eatertreibens fid) einftellte. ©oetl^e

l^atte, mie er an fyrau öon Stein am 19. Januar biefeä

Solares f(^reibt, fd^on lange aufgeliört, ©ro^meifter ber
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5lffen 311 fein, e§ bertangte [f)n nad) G^infamfeit. %nii)

l^atte er ouf beu tueniger glatten .33rettern ber 3i>irfltd)=

feit eine nene, gro|e 9toIIe übefnommen, hk be§ 9Ul^aft,

wie er fid) einmal au§brüdft. @r tuar Staatc-mann ge=

toorben; nnb je mel)r bie 'l^flid^ten nnb Sorgen bee

neuen IHmtes i^n in ba§ ©etriebe ber ^hifecnuiett üer=

flocfiten, befto brüdenber rourbe if)nt hk ungeluoljnte i^aft,

nnb befto überjeugenber lüurbe il^m ha5> ^ert^u^tfein, ^^n

einem '!]?r{üatmenfrf)en geboren ^n fein, ber bie il)m t)er=

tiel)enen f)öljercn @aben nirf)t in '^Ictenftanb unb ':)}hnnmen=

fc^anj üerfümniern laffen bürfe. Unter bem ^tt'fi^S^

biefer öu^eren Umftäube, unb toeil er innerlid) mit jener

?trt ba§ geben ^u genießen unb ^u betätigen frf)on lange

ntd)t§ mel)r gemein batte, fc^toanb fein ^ntereffe am

fcieb'^abertt^eater, hai im 'DJ^är^^ für immer einging.

S)ae tüid^tigfte )Kefultat biefer '|>eriobe ift aber:

©oetl^ee bi^l^er mebr allgemein = äftbetifd)eö nnb bidbte=

rifct)e§ ;5ntereffe am Il)eater erl)ielt bie entfdjiebene ^)tidj=

tung auf§ ^^rattifc^c. 3)ie !^ier gefammclten Erfahrungen

famen it)m nadb ^tnei ©eiten I)in ^u gute: bid^tcrifd) für

bie Sl^eaterfapitel be§ „Söil^etm ^Jleifter", v^"i-iftifrf) fi'^'

feine fpätere i8ül)nentf)ätigtcit.

Unterbeffen mar füre X^eater nnb bas> rHebonten=

Vergnügen ein nene^S .^^eim gefc^affen morben. ^ni 5l|3ril

1778 legte ber fd)on genannte unterneljmungeluftige

ipauptmann bem -Oev^og ben ^4^lau ^u einem neuen ')te=

bouten= unb ÄomöbienI)aufe öor. S)a jebod^ bie l^er5og=

lid)e .Kammer bie üorfc^n^meife nnb unöerjinsiid) er=

beteue Unterftü^ung üon 1500 X^alern am 9Jtangel an

''Dlittetn ablehnte, lie^ auc^ ber §erjog ha^ Untemetunen
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fallen. Xiefer ^Jti^cvfolg l)ielt ben rüt)rigcn 9)iann ntd)t

ab, im '^(nfang bes näd^ften ^afjrcö mit einem neuen

^4>rDJect an ben <per3og heranzutreten. ^3au))tmann t)atte

aUi '^*(at; ,5ur 5[u§fü!^runö beffelben ben ©i^mannifr^en

Oiarten üon bem ::i3eji^cr, bem ®et)einten 'äiaÜ) Don ^ritfc^

befommen. 2)ie Kammer crf)ielt 9$efeI)I einen Äoften=

anfd)(ag für ben ißau aufzuarbeiten; berfelbe belief ftd§

auf 9432 2^a(cv 12 ©rofc^en 8 ^^fennige. .^^auptmann

erhielt einen ibrfdju^ fon 3000 Spätem bclinüigt,

tDorauf ber 'rBaii im '>))tai begonnen n)urbe. 33i5 jum

Cctobcv UHir er fertig geftellt, unb tonnte im .Januar

1780, nac^ ber iJiücfte'^r be§ .^er^ogs unb (Moet^eS au§

ber Sci}U)ci3 mit einer gfanzüoEen ^reireboute eröffnet

werben. S;aö <!pau§ pröfentirte fid) für bie banuiHgen

i>erl)ältniffe Söeimorö al§ ein ftattlidier 33au. @e mar

200 2öeimarifd)e ffu^ lang unb ein StocEmerf ^od).

Unten befanben fid) 3ötrtl)id)aftöräume, oben ttiar ber

gro^e, 34 gu^ i)oi)e ianzfaal mit einer @a(erie unb

einer unbetnegtic^en, geräumigen 3$ü^ne. S)er .^inter=

grunb berfelben tonnte burd) z^nci gro^e fylügeltpren

nad) bem ©arten ju geöffnet merbcn.

^n biefem ^paufc trat am 1. ;3anuar 1784 ^um

erftenmale bie Gruppe be§ '^^rin^ipalS 3fofep^ 33eI{omo

auf, bie ^ute^t im "siintefdien ^J^abe ^u. 2)re5ben geipiclt

^atte, unb ^mar in ©ottcrS Si^aufpiel „^33tarianne".

Die @efellf(fjaft gab breiuial möd^entlic^ 5>orfteltungen,

am 2)ienftag, Sonnerftag unb Sounabenb. S^re Jpaupt=

ftiirfe lag auf bem (Gebiete bes italienifc^en Singfpiel^,

mofür befonber« bie ©attin beö S)ircctor5 eine trefflidie

^^raft gcioefen ^u fein fc^eint. ^n ben -Greifen 3Cßeimar§,
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bic aucf) früher htm ITicaterteBen am näc^ftcn geftanbcit

l}atten, interejfirte man fid) für bie neue 2ruppe. äBic=

(onb fc^veibt am 5. Januar an 5!)terif: „2)a§ ^Jleufte,

roae iä} bir Don l^ier melben !ann, ift, ba§ ttiir für bie

brei crften 9!}lDnatc be§ ^af)re§ ß'omöbie l§ier t)afeen. 2;er

iIsorfteI)er bcr Xruppe nennt ftd) 3?eIIomo, unb ftjar e^e=

bem einer ber Secretarien in ber ;3tatienif(^en Sandlet)

3U Söien — ein feiner, fe^r fc^öner ^Jienfd), WiettJOl^l

gan^ unb gar fein 3(cteur. 3)ic Stärfe feiner l'eute

liegt in Operetten, befonberö italienifc^en , hk fie un§

nai^ teutfc^en ÜBerfe^ungen (^um ^öeften berer, bie !ein

föelfc^ üerftetjen) fet)r genießbar öortragen. S)ie ^ab.

SBeHomo foH eine geborne 'Jiicolini fet)n, unb fdfieint

3U 3Bien teutfd} gelernt ,^u Ijaben, fingt aber fefir artig.

3)ie teutfdje Sprache ^at mir noi^ auS feiner fingenben

,ile§te fo gut gefallen, alö aug ber i"^rigeu; fie berliert

baS äBie'^ernbe unb ^^^olternbe, unb loirb eine 9lrt 9Jltttel=

bing öon ;3talienifc^ unb Iube§f, ba§ mir menigftenö

1000 mal Beffer besagt, al§ n?enn fie mie eine geBorne

Tedesca fange. Überhaupt mirb biefee ©cf)aufpietoefen

menigften§ ba^u gut fet)n, unfer mü^igeö ÜBolf ein wenig

,3u beleben unb ben SBinter fd^netler vorübergehen ju

machen."

^^lud) ber .^er,3Dg freut fii^ ber neuen, um bittigen

5prei§ erttiorBenen 3^ruppe, bie gmar eben nid^t augne^=

menb gut fei, boc^ gute Stimmen unb guten @efd)macf

in 9lu5tt)a^l fomifd^er Cpern Befi^e. ®a^ auä) bie

v'pcr^ogin IHmalia, Bei il)rer auSgefprod^enen il^eater=

lieb'^aBerei, ber Iruppe günftig gefinnt ipar, Brandet uid)t

erft Befonber§ Betont ju merben. @oet§e intereffirte fid)

ecf)vttteii öcv ®octt)c=®cfcUfc^Qft VI. -j
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in erfter l'inie für bie Cpernauffüftrungen. 6r wax ein

bejonberer Ii'iebfiaber ber italienijd)en Opera biiffa nnb

bie ^Jtujfiitirungen biefer ©attung, in wetdjev l'eben, 33e=

ttiegung mit (Snipfinbnng gemurrt fei unb alte 9(vten

£eibenfd)Qften i^ren (5d)anp(a^ finben, erregten it)m, tnenn

fte aud) feinen böigeren Äunftanforbernngen nic^t ent--

fprai^en, boc^ nmndjerlei ©ebanfen, bie enblidj in beni

im Seifte ber Opera buffa geborenen unb für ,fta\}fer

beftimmten Cperntert „©d)er3, l'ift nnb -Hat^e" nnb in

bem ©ingfpieLfragment „2)te ungleid)en Jpauegenoffen"

il^ren poetifd)en 'DUeberfd^Iag erhielten, hieben ber Cper

tüurbe bae 'Sc^anfpiel nic^t gau^ öcrnad)läffigt. Sötr

finben im (Spielplan: öon Sbafefpeare „l'ear" unb

„.l^amlet" in ber ©diröberfc^cn 33earbeitung, „S)er Äauf=

mann bon i>enebig" in ßfd^enbnrgö Überfe^ung, „Suliu§

ßäfar" in ber ^Bearbeitung öon S)a(berg; Don £effing

„6miHa ©alotti" unb „531inna üon 33arn^etm"; ©exiliere

.^ugenbtüerfe „S)ie^)tänber", „,<?abale unb£'iebe", „^^ie§!o".

@oet!)e erfd^ien an ben 643 ©pieltagen, Jueldie 33eIIomo in

ben üä)i ^a^^ren feine§ SBeimarifc^en 3(ufentt)aUe6 erreidite,

nur neun 93k{ auf biefer iBü()ne: am tjänfigften mit

„ßlaöigo" in fed;5 ^(uffütirungen ; au^erbem mit ben „®e=

fc^tüiftern" in ^tDti, mit „©gmont" in einer ^^(nffüljrnng

fur3 bor bem ^;ilbgang ber ©efettfc^aft (31. m'äx^ 1791).

^ßellomo I)ätte in SÖeimar nici)t ertftiren fijnnen o'^ne

bie Unterftü^ung be« |)of§ unb of)ne bie auemärtigen

©aftfpiete, meld)e i^n im ©ommer nad) l'auc^ftäbt,

5lttenbnrg, (Erfurt unb (Jifenad) führten. ?vür au§nHirtä

mag bieUetd)t bie Xruppe genügt '^aben. 3n äBeimar

aber gelvann bie (finficE)t in bie fünftlerifd)e lln3uläng=



19

lid^fcit bevfelbcn aÜmätig bic Cbevi^anb. S)aS jd^örffte

Urtlieil ift üon Knebel überliefert, ber am 11. ^aniinr

1790 ün feine (5(f)lt>e[ter fc^rieb : „^äj ^abe anje^o beö

toirfüc^en i^eaterä fo fatt, ba^ id^ beinahe ein @elü6be

getf)an, fo halb uid)t tuieber !)incin5ugeTjen. ^Jtittelinä^ige

unb fcblec^te '-i.^Drftellu^geu mad)en bae (Bemütlj mefjr

unruhig unb ermüben ee, aU ba^ fie ©enufe nerfd^affen

foEten. ^n £eutfd§Ianb ift fo balb nickte isor^üglidCieS

biefer 5lrt ,^u "boffen, bod) negligiren fic^ aud) iinfere

<2dt)aufpie(ev in bicfent 3,ßinter niebr nocf) als fonften."

Sro^bem lüurbc ober ber C^ontract mit ):BeIlDmo no(^

1790 auf o Sat)re erneuert. S!ie ^(rmfeligfeit ber

2?ell0mofd§en öefenfd)aft rourbe befonberS red)t auffällig

burc^ bae ©aftfpiel eine§ üortrcfflii^en .^iinftterpaarec%

ba§ fd)Dn feit langem bcm Berül^mten 5Jlaun!^eimer (^n=

femble angehörte: am 27. Secember 1790 trat .^einridt)

Secf, ^fftanbä unb ©d^itterö ^reuub, al§ „tf)amlet" auf

unb fd)lD§ fein ©aftfpiel om 7. ^vebruar 1791 al§ (Sarlos

im „(Jtaöigo"; neben if)m gaftirte feine 3^rau al5 ©iingcriu

in met)reren bamalö beliebten Cpern. ©oetl^e nennt ben

Mann einen intereffanten 5(cteur, ber benfe unb fid) 53lüt)e

gebe, unb lobt ben ©efang ber {yrau. iHnna 5(malia

fc^reiBt über biefes t^eatratifc^e ^reigni^ an .Ünebet

(7. S^ebruar 1791): „2:a5 ifieater ift ettüoö öerbeffert

bur(^ einen 5(cteur unb feine ^xau öon Mannheim',

tnetd)en ber .^err öon Salberg erlaubt ^at , einige 3^it

^ier 3U fpiclen; .^perr ^ed unb feine ?vrau (fo '^ei^en

fie) finb Seute üon xalent; ber ^Mami fpielt mit Pieler

^unft, ijerftanb unb ^eiul)eit ; er ift norf) auö ber Sdiule

bes ßt^of. ©eine fyrau Ijat eine Ijübfc^e Stimme unb

2*
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fingt fef)r gut; leiber aber veijen fie in ein paar ^agcn

tüieber üon nn§." 5(ud} 4">evber föar mit bciben fe§r 3U=

friebcn unb bebaucrte il§ren ^IB^ug; pgkirf) äußerte er

(an -Knebel 7. Januar 1791) feine ^efriebigung barüber,

ba^ SSellomo i^nen, ^wax anbercn 3Bege§ (er get)e nad^

@rä^), balb nai^3{e§e.

©c§on im 3(nfang be» Sa'^reä 1791 war ^^eüomoe

neuer Sontract wieber gelöft Worben. S)ie ma^gebenben

O^actoren Söeimarö trugen ficf) fc^on feit längerer S^it

mit ber 5lbfic^t, bem 2t)eater eine anberc, bcffere S^orm

3U geben. (S§ Waren bieg: '^Inna '^(matia unb ber -f^er^og

felbft.

^tnna '^hnalia War im 3uni 1790 au§ stalten

prücfgete^rt. 9(u(^ auf itjre fünftlcrifc^en ^^lnfd)auungen

t)atte ba§ Söunberlanb mächtig gewirft. 3!Bar aud^.bort

ii)x .pauptintcreffc auf ^}3hifit gerii^tet, )d bürftc bod),

bei t^rer au^erorbenttic^en geiftigen (fmpfängtict)!eit, i'^r

ganjeg fünftlerifct)e§ llrf^eilcn berma^en beeinflußt worben

fein, baß fie auc^ in t^eotraIifif)er iBe,^ie^ung baejenige,

wa& ibr öor^er annehmbar erf($ienen war, nunmel^r al§

minberwert^ig erfannte. 33ei ber @infüt)rung beö ©rafen

(fbüng in bie ©efc^äfte ber X^eater=6Dmmiffion (11. f5^e=

bruar 1814) referirte ,^irm§, „unter welchen Umftänben

unb mit wetcfien geringen 9JlitteIn ba§ f)iefige .^oft^eater

etabtirt Worben, nac^bem ber ehemalige ^^^ribatbirector

ii?eüomo mit feiner ©efellfi^aft nac^ (^rä^ im Cfter=

reid^ifd^en öon ^ier abgegangen fei. ®er 3Bunfd§ bon

Seiten ber t)od)feligen i^erjogin 5(malia Surd^l. foWo'§t,

Weld^e auf ibrer Üteifc in Sftalien fo biet fc^önesi gefeite»

t)atte, aU and) bon Seiten beö regierenben ^er^og^



21

S)urcl)(. ein befferes Si^^eater al§ bisfter ,511 finbeu, fei

bte (Mrunbiivjac^c baüon gewefen."

Sie ftillen ^^Uiiiie be§ ^evjoge, eine Umgeftaltung

^erbeiäufül^ren
,

ge^en fdf)on in i^a^ ^atjx 1790 ^urücf,

lüo er bei feiner 9tntrefen^cit in 9?erlin, im Einfang be§

;^vat)rec\ mit 'Keidjarbt über i^eateroert)ättniffc üer^^anbelt

I)atte. 9ln Oieic^arbtÄ ^bee einer .^ebung beö 3^]§eater§

in 33erlin entjünbete fid) 6arl 9higuft§ ©ebanfe, ber

^unft üuä) in Söeimor einen 'iempel ^u erri(^ten, tro

bisj^er blo^ eine @efd)äft§bube unb ein ^ergnügungö=

local geftanben I)atte. 9(ni 6. 5et)ruar 1790 fd^reibt

@oet()e an Gorl 3luguft: „S)a^ ©ie <Biä), unter ben

gegentüdrtigen llmftänben, noc^ mit ber med)nnif(^iten

aller 3Bi|fenid)aftcn , bem beutid}en Xlieater, abgeben

Tfiogen, lö^t une anbre 9>erel)rer ber ^rene f)offen, ba^

biefe ftille Scfii^ne nod) eine 3f'tlünö regieren toirb."

S)a^ ber Öer-^og -}ieic^arbt eine nene ^sbce, ha^ -i^eater

betreffenb, eröffnet i)üt, unb ba^ biefe burd) iReid)arbt ,5U

®Det!§e§ Äenntni^ gefommen ift, betüeift ©oetl^es ^lu^erung

in einem folgenben 93riefe an (?arl 9(ugnft (18. g^ebruar):

„9teic^arbt ift fet)r Don Sbrer ^bec ttiegen be§ 31f)eaterö

eingenommen."

©oet^e felbft fd)eint an biefen ^Plänen feines .^^rrn

nic^t all5u öiet ?lnl^ei( genommen ^u l^aben ; benn er liegte

für bie ^utunft be§ beutfc^en Jt)eater5 nur geringe ^off=

nung. ^ox allem mar es bie troftlofe ö^infid)t in ben

tief fte'^enben ®efd)mad beö beutfc^en ^^ublicums, bie il^n

SBefferungsptnnen gegenüber entfd)ieben ffeptifd^ mad)te.

SBie jebe« 2so(f unb febe ^^it "^it^ i'itteratur fjaben, bie

jie tjerbienen, fo erzeugt fic^ and; jebee '-publicum ba^
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biefem Sinne enttoivft er — in einem '-Briefe an jReidiarbt

üom 28. ?^ebruar 1790 — ein nic£)t gerabe frf)meic^el=

f)afteö 33ilb üon bem beutfc^en ^^UiBlicnnt, bem beutfdjen

It)eater, bem bcutfd^en ©d)anfpie(er unb bem bentfc^cn

2)ramatifcr. Überall t)errfcf)te feit ^vaf)ren eine mof){=

fontenirte ^littelmä^igfeit. „3ä}a§ idfi unter biefen

IHfpeften non 3^f)rem ^'^eater "^offe, e§ mag birigiren

liier miti, fönnen ©ie benfen." (Fori Sluguft ^atte aber

einmal bie ;3bee erfaßt; nnb loie er fie mit fic^ '^erum=

trug, wie er in meifer 'isorfidjt alle ''ll^öglict)!eiten bei

fict) ermog, nm ja bicjenige .^u finben, bie für baö ^u=

fünftige Unternet)men bie fic^erfte unb eine gefat)rIofe fei,

ba§ betneifen folgenbe '^hifjeictinungen uon i^m, bie er

iine eine 3(rt ^TtonDtog ,5ur .<tllärnng ber '^Ingetegen^eit

für ficf) nieberfct)rieb.

„'iltad) reiflidier Überlegung l)abe iclj fotgenbes (*)e=

fnnben:

1- tnenn id) ,]ugäbe ha^ partieuliers baö theater

eiitreprenirten fo taufe id) gefa'^r ha^ mcnn bie 5tufe=

gäbe bie ©innal^me nic|t equiparirte, ic^ am (Jnbe

eine§ ^al^reö, ober nac^ Dertauf einiger ^eit ©eiber

.^ufc^iefeen müfte auf Uield)e ict) bei; meiner S)i§pofitiDn

nic^t geredinet I}ätte, unb hu mir in geioi^en ^v'(ugen=

bticfen jur taft fallen tonnten; ferner ba^ ic^, menn

bie Eiitreprenneurs öon bem i'^rigen jugefeät Ratten ic^

mir, au^ billigfeit eine toftfpielige taft nid}t üom

-palfe mätjen tonnte fobalb biefeö üon nöt^en tiiäre;

aud) müfte ict) 3um 3tnfange ma^rfc^einlii^ 5Borfd)ü|e
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tttäre. ^li) glaube alfo

2- be^er ,3u fa'^reu, nicuii id), ba eiuuiaf)l ciuc

]"rf)Dn beftef)enbe gute truppe uid)t ^u Ijabeu ift, e§

felBer (juui ^i'erfud^ auf ein ^üf)x trage, Sd)aufpieler

,^u engagireu, ben evfteu ^-i>Drfi^u^ beu id) eben jejt

bavan meubeu tau, mir felbft ju mad)eu, bamit ic^

in ber ©eltjalt beljalte, fo biel an^uinenben al§ mein

Beutel bequem beftreiten fan. ®amit id)

o- aber nid)t ba§ uugenmc^ einer .s^oftruppe er=

leibe, fo mill idi einen folgfameu, füllen "iJJtenfi^en

nebmen ber unter feiner ?^irma bie l'eute engagiren

foH, unb hk ©efeUfc^aft folrof)! ^ier at§ in J^auc^ftebt

unb ßirfurt^ dirigire. S)iefer 5)tenfcb

4^ bleibt in berfelben Gathegorie irie jeitl^er Bellomo,

haS' ^eift, er I)at mit bem .6of 9(mte unb ba§ Publicum

mit ifyn ju tt)un. 3id) Jr»erbe fc^on

ö^ meine ^Ftaa^regeln mit ii)m fo nel)men, ba^

er ni(^t§ ^um nadjt^eil bee «ScbaufpieB tf)un fönne,

fonbern jeber feiner Sd)ritte t)on mir abt)änge. 9(u(^

foU er

6^ Weber getninnft an ber ©inna^me nod) fci^aben

uou ber '^lufegabe l^aben. S)ie truppe bleibt aud)

7- unter biefcs ^llonnes Firma benen 6erid)ten

im Civil! untergeben, luoran ficb Bellomo ,^u Italien

^attc.

8^ ^atte id) ju biefer Stelle '^leumannen au^erfe^en

föenn er (eben bleibt benn er ift ein guter -JJienfc^

ba id) f)ingegen bei) biefer äßat)t

9^ bem Sd)aufpie(cr ßiner oöüig ben ^HuBfrf)(u§
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geben mufe, ba er biirc^ feine ßnttoetdiung öor bem

^a'^re ben §of unb baö ^^publtcum fel^r fceleibiget l)at.

2)iefe Stufjeid^nungen beö i^")er3cg5 laffeit bie innere

fyorm ber neu^ufcfiaffenben Crganifction no«^ nic^t genau

erfennen. (Sari 3iugu[t l^atte an bem naiven @otl^a ein

ißeifpicl, tt)ie e5 mit einer Xruppe, bie in birecter 3tb=

I)ängigfeit öoni |)Dfe ftel)t, geljen fijnne. (Sr getraute fid)

nod) nicf)t bie§ Oiifico gan3 ^u übernehmen, umjomel)r

ba üon einer <2tabt öon 6000 ©innr'ofinern aud^ !eine

genügenbe Unterftü^ung eineS folc^en Unternel^menS ge=

boten merben tonnte. So ift eö auc^ ju ertlären , ba^

@oetf)eö mit feinem 2Borte gebadjt wirb, ba er nur als

ä^ertrauenöperfon beä <!per,5og§ bei einer toirtlic^en ^of=

truppe eine fünftlerififie ©tettung einne'^men tonnte.

9iiebergefcl)rieben mürben biefe ßrmägungen ju einer 3eit-

mo ber feit 1784: ber i8eIlomofd)en Slru^jpe angel)örigc

unb burc^ feine 3?egabung fomie burd^ fein anftänbigcä

SBefen allgemein beliebte Sc^aufpieler ^o^ann (Sl^riftian

9ieumann, ber ä>ater ber berühmten „6upl)rof^ne", noc^

am ßeben mar. 6r ftarb in ^olge ju lieftigen, affect=

tooUen Spieleö am 25. Februar 1791 an einem l)ettifd)en

lieber. 3JÖir bürfen jene Diieberfc^rift be§ .^erjogö tüol^l

in bie erften Xage bes ^a^reS 1791, menn ni(^t gar

nocf) in ben Secember 1790 öerfe^en.

S)er ^^erjog mar fe^r energifd^ bemü£)t, einen Seiter

für baö noct) ^u fc^affenbe ^nftitut ju geluinnen; unb

bielleict)t in ^yolge einer 3lblel§nung ^}leumannö, öielleid^t

in 3olge bereits eingetretener Äräuflid)ieit beöfelben, unb
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na(^bem auc^ ber ^^tann^eimer Sed bie if)m angebotene

Leitung abgele![)nt t)aik, öerfiei Ü'arl 5(iiguft bod} auf

ben Sc^aufpieler ßiner, nac^bem biejev in feinem "l^rojeB

mit ^eüomo öon ber Sßeimarifd^en ^Jtegierung frei=

gefproc^en, ^Beüomo bagegen, ber (viner t)atte ftecfbrieflid^

perfotgen taffen, ^ur 5tbbitte, ^u einer ©etbftrafe unb

23e3at)Iung ber .<Ro[ten t3erurtt)eitt luorbeii war. 9iur auf

@iner fann }iä) narfifolgenbey, an ,ßii-m§ gerid§tete§ (un=

batirte§) bittet tHirl Shigufts be^ie^en.*)

„^ä) tiabt @. ha^ ^Jlefeer an bie Äe^Ie gefegt inbem

id§ ifim fagte Bellomo ginge nun unrift. ab, idj ginge

nac^ ''-eipjig, xvo id^ bie truppe öon Seconda ,^u fet)n

gebadete, u. wenn er {(^. nefiml.) mir uid^t bi§ 'ba=

l^in einen ^lan fon bem er fo lange fd)on gejprod^en

^ätte, öoiiegen iDÜrbe, fo müfte id) mit Seconda mid^

befpredien, inbeBen motte id) erft '^iiren ob er etma^

be^ere§ öorjubringen ^ätte. .ipeute ?lbenb ertoartete

iä) feine enbl. erflärung. ©dtiencEen Sie if)m nur

gauA üaren SBein ein.

SDie i>ert)anbtungen mit ©iner führten ]u feinem Oie=

fultat unb fo bad)te man t!^atfäd)lid) baran, ben 8eip=

jiger I^eaterbirector Sofeb"^ (Seconba ju geminnen. Äirmä

aU Sßermittter forberte i^n auf, burd) ein ^]Jtemoriat hn

*) ^c^ fanb ba^ SBiatt unb noc^ ein ^tncitc^, ba§ in bicfelbe

3eit gehört (S. 30), in ber Ä^aitbidjrtfteniammlung ber gi-'äult'tti

6f)ar(ottc unb SopI)ie ßracfolD ,yi aBeimar, nnb evl)ieÜ Don ben

35efi^ertnnen < (SJroßnidjtcn bcS «^offammerrat^ -fttrmö) bie Gr=

taubntfe, biefe tnterefianten ©d^tififtiiife miferer ^4>"b(ication ,yi=

3iifüt)ren. i^. i2upl)an.



26

bem .'pof=''Fcarfcf)a((=9(mte fid) um bic JL'eitung bcö äöei=

niarifd^icn Aj)oftI)eQtcv§ ju beinüf)en, trelcfter 9lufforbcriing

©econba aiid) nad)fam. 3u9leid) bat er .^'ivm§ um llnter=

ftüfeuug fi'incö @cfud)§.

llntcrbeffeu OJi^Ö^'^ Q^^^" ^^d) bie 3]crt)anblungen mit

ißellomo toegcn 9(n!öuf§ be§ 8Qud)ftäbter ^^aufeS toeiter;

benn auf biefc für bie finanzielle ©runblage I)öd)ft luid^=

tige „©citentüirhing", inie @oett)e einmal fid) äußerte,

burfte unb moHte man bon 3ln6eginn an nid)t öer=

Zid)ten. 'iJtatürtid;) ift -^irmS Inieber bcv ll.nterf)änbler.

SSellomo mar aufgeforbert ttiorben , ba§ |)au§ fammt bem

ganzen ^nöentar afcjufd^ä^cn unb eine i^erfaufefumme

üorjuferlagen. (Sinen föinblid in bie '-Berljanblungen

gemäl)rt folgeuber in feinen .'^au^3tpuncten n^iebergegebene

SSerid)t, ben ÄirmS a(§ SL^erorbneter be§ C')of=''Fcorfc^aII=

?(mtc5 an ben -Öer.^og erftattete (14. Sianuar 1791):

„Q\v. .^")er,pgl. S)urd)l. ^abcu bic gnäbigfte i^ntcntion,

ben i^of unb ba§ ^publicum alliier ben SGßinter l)in=

burd) nid)t Df)ue (Sd)aufpiel ,^u laffen, unb finb ba^er

gefonuen, nadi 9(bgang ber 5BeIlDmDifd)en @efe(Ifc^aft,

eine eigene @efellfd)aft unter ber S)irection unb unter

bem Tiantcn eine^^ 3{egiffeur§ engogiren 3U laffen,

me(d)er fo mic bae ganje üjeatralifd^c Oeconomicum

Mm jeitfier nur mit mehreren! detail .C')öd)ft ^^rofelben

^)of=5rcarfd)aH=S[mt untergeorbnet fet)n foll.

Tiaä) ben 33ü(^ern be§ S)irecteur ißettomo betragen

beffen @inna§meu in äöeimar, !iaud)ftäbt unb Erfurt,

Vlüenburg nid)t mit begriffen, allein 8000 rt). jä'^rlic^,

ba^er benn bei) einem berglei(^en Unternel^men ttio'fit
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nichts ,^u befürchten fei)u möd^te. i^iclmefir i[t 311

üermutl^en, ba§ bie erften 3(uölagcn in einigen :ja'^ven

nneber beii^nBvingen fet)n fönnten.

6tD. <!per30gl. 2;urd)t. mögen nnn eine eigene @e=

fellf(^aft erriditen, ober aber einen S)irectenr mit feiner

r^efeEfcf)aft ]^iel)er fommen laffen, fo fann bod) feine

üon beijben fnbfiftiren, roenn fie nii^t im ©ommer in

!L'aucf}ftnbt unb ben <!perbft in drfurt^ fpieten fann.

'^(n5 biefem @ef{d)töpnnct bctrad)tet, mact)ten @n).

Oer.jogl. Snrd)!., als ber S^irecteur ^ellomo nm feine

Ö-nt(affung üor O^nbignng bee (^ontracts nad)fncf)te;

ee ,^ur ^ebingung, bafe er bcm Ijicfigcn I^eater ha^

l'aurfiftiibter auf 6 ^ai)Xi nod) ftet)enbc '4>^'iöileginm

D^nentgelblict) überlaffen niiiffc, toetdiec- berfelbe auc^

uerfprac^, baferne fein in !LMucf)ftnbt befinbücf)e§ ^au§

i{)m für einen billigen '^h'eie abgefanft mürbe."

'^ellomo battc hcn )iöertb bee ganzen 5ßeftanbe§ auf

1775 xt). 16 gr. gefd)ä|t, mollte fic^ aber mit 1500 r^.

in fäct)ftfc^em @elbe .^ufrieben geben. S)er e^rlic^e ^tnfler

.«^irmä fann aber nic^t um!^in, i^m in ber freunblid)ften

2Beife noc^ etma« ab.yibingen unb fct)reibt an if)n:

„äßoUen Sie nid)t nocf) tnae a blaffen ? ^d) fann Sie

nicf)t ^mingen, allein öorftellen barf id) bod). @ie ^aben

niidift 3f)rer Ibätigfeit biefee i")au§ nid^t nur, fonbern

and) r^f)xm gan,',en je^igen unb jufünftigen äßo^lftanb

bem -^Öer^og ,^u öerbanfen; nef)men Sie es ba^er nid^t

pt genau mit unferm guten -öer^og, ber gegen Sie immer

fo nobel ^anbelte." (vä mürben '-Beüomo 1200 x^.

angetragen; er erflärte fid) jur 3(nna^ine bereit, aber
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nur in fä(f)[tfd)em O'onvant, morauf ö)oetf)e nn ,^irm§

frfjrieB

:

„S)urif)(. ber -iperjog tonnen Sidt) ntd)t entfd^IieBeu

ba§ .^errn SSettomo gef^ane @ebot in (5äc^|ifd^ (iou-

rant 3U er'^öfien, öielme^r glauben Sie ba^ bevfelbe

für bie gebotne Summe bae C^aus gar ino"^! über=

laffen fönne, befonberä ba Sie überzeugt finb ha^ e§

tf}m jelbft angene^^m jel)n uierbe bei} btejcr (V)elegen=

^eit bie bilügften OJefinnungen jcigen ^u fonnen.

m. b. 30. San. 91.

(^oet^e."

y3eIlDmo gab uiirtüd) nad) unb machte feinem ge=

preßten -^er.^en in folgenben 3^iffi^ Q^^ Äirme Suft.

„.OodjtnoTjIgeborner -derr

!

Su 3?eantn)ortung ^^reö gütigen iöillets erfel^e id)

bo^ bon Serenissimo ni(^t§ mel^x gu erlangen ift, al§

fic!§ S)iefelben nun einmal feftgefe|t ^aben. 3öa? faun

id) al)o anbers f^un, als iä) bin ,^ufrieben unb ne'^me

bie gebotene 1200 x^. l^iefig Mourant für baö l'aud)=

ftäbter ipaue jammt ßebirung be§ Privilegii unb De-

corationes an, iDÜnfd^e öiel @tüd ba,^n , unb mir

fc^meii^te Serenissimi ®nabe bei) anbern @e(egenf)eiten

baburd) öerbicut ju Ijaben. -^ä) fiofie bod) luenigftenö

ba| man boburc^ be§ armen guten 3?eIIomo fic^ bann

unb tnann erinnern mirb, ber, fttenn man i^n aud)

(leiber oft) öerbunfetn luollte, bod) immer e'^rlid), unb

rebltd) gel)anbelt Ijat. ^tn. .Ood)rcol)lgeb. fönnen Sere-

nissimo bie iHidjtigfeit beö §anbel§ benad^rid)ten, unb
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wenn trf) bitten barf mic^ bereit @nabe untert^änigft

cmpfef)Ien bcr id) ^oc^act)tung§tioII Bin

äBeimar ben -il. 3ennev 1791.

(yn>. 4">oc^mo§tgeb. ergeBenfter S^icner

"äU% iiäufer abet fungirtc iiid^t bcr •i'^eqog, and) nii^t

bne .pof=^larfi:^a'II=5(mt, fcinbcrn — tuol)! bc^^olb tücit

überfjanpt no($ nicE)t cntfd)ieben mar, in metc^em 58er=

l^ältnife bte fünftige ®efenfct)aft jum ^''of'-' fteljcn joHte —
ein bvittcr, nömlic^ ber ^erjogtid^e ßoncertnieiftcr .^'ranj.

@ö §anbelte [id) nnn aber barunt, ba^ ber ^urfüvft

jur SXbtretnng be§ Sand)ftnbtifcf)en -lU'ibilegS feine 3^=

ftimmnng gab, tüaS nm fo not^menbigcr mar, als nun

and) Seconba ficf) um baöfelbc fe^r nadjbrücflid) belnarb.

@Detf)e toenbete fid) im 'Jiuftrag be§ .^er^ogS an ben i^m

bcfrcnnbeten .öanämarfcftall be§ Äurfürften, -öerrn öon

^Racfnit; in 5Dre5ben (10. Januar 1791), fteüte ein 9(b=

finben mit ^eÜomo megen beö .{"Kaufes in ':?(uäfid)t unb

fprac^ bie -Hoffnung ane, „ba^ bie fünftige ©efellfi^aft

beffcr al§ bie bi^^erige fii^ erf)ibiren foü." ®ie§ mar

dn 'ipriüatfc^rciben @oet§eö, unb bie I^eaterangelegen^eit

ift barin nur neben anberen ^^riüatintereffen, unb .^tnar

mineralogift^en, • ermäfint. ©oef^e mar biö^ev in ber

ganzen ©ntmicflung au§ bem Spiele geblieben. 'Jtnn

aber, nad)bem bie Äunbc oon bem neuen Unternehmen

auc^ in bie CffentUd)feit gebrungen mar, begannen bereits

bie perföntit^en ©elüfte in Sdiaufpieterfreifen fid§ geltenb

,5U mact)en; um anfeer^alb biefer perfön(id)cn 5i3eftrebungen

^u bleiben, nnb meit ficb eine fac^lidje Leitung ber ^er=
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"^anblungen biirc^ eine 5perfön(ti^fcit öon unbeftrittenem

üinftterijctien ^InfeTjen als itot^tnenbig ^eiaiisgefteüt "f)atte,

übertrug ber -^er^og biefe i3eitung ©oetl^e urtb gab i^m

äur Unterftü^ung Äirm§ an bie Seite . ßarl 2tugiift

yd)rieb am 17. 3iflniiar an ^irme:

„b. 17t. b. S. 1791.

@§ bringen jc^on üon allen ©den potenzen ein

n)et(^e ben ob. jenen ^l'dtteur, bie u. bie -Xrftrice be=

günftigen u. onne^men mad)en inoÜen; biefem unttjefen

,^u fteuern, u. ]u üer^inbcrn ba^ nidtit ]ä)on bei} ber

erften empfängni^ ber Embryo lierunftaltet loerbe, t^abc

id) mit @ötben hk 9lbrcbe genommen, baß itf) fc^on

öffentt. befenne iä) t)abt if)m bie biredtion biefer Satfie

übertragen. £'a^en audt) Bu alfo biefen öorja^ !unb

toerben, u. be'fianbeln nun ha5 @efi^äfte gan,^ bffentl.

u. mit (Söffen : ii^ merbe baburtf) aüer jubringlic^^

feiten to^, n. fc^iebe aÜee le^terem 3U.

^ereben Sie auii) mit i^m bie 9(nfauf» Sac^e beö

Bellomoijc^en öaufe^ in \.'aud§ftäbt.

6. 5t

äöenn ein plan über baä @an|e toixh gemarf)t fet)n

bann merbe id) iol(^en nad^ gefctiener S)urc^lefung

figniren; nacf) biefem mirb bann gearbeitet merben."

Ssaö erfte ©dtiriftftüd, hai @oetl}e in biefer officiellen

©tetCung erlief, mar folgenbeg @efud) an ben ©tiftä=

tanjler Gb^'iftinn ^yriebridb fon ©utfc^mib bei ber

9iegierung ]u ^Jterfebnrg, melc^er ba5 3lnit l'auc^ftdbt

unterftanb.
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„P. P-

(§i I}at ber S)tve!tor ber ^teftgen Sc^aiifpielcr

©efeüfdiaft in ben üerfloffenen :3a^vcn bie (?rlaiibnif5

crljalten auf bie näct)ft folgenbeii 3af)ve tt)ät)rcub

ber 33abe,3eit ,311 'L'aud)[tebt ©cfiaufpiet aufführen ^n

bürfen. S)a nun berielbe gegenwärtig uad) (^rä^ ab=

ge^et; fo ift er geneigt gebad)te (fon^effion an bie t)ier

3U errid^tenbc (5ct)aufpieler ©efettfc^aft ab.^utreten, unb

mit berfelben wegen feines erbauten .^laufee p con=

öeniren. £b nun gteid) gegenwärtig ber "Dtame be§

S)irettDrs ber neuen 3öeiniarifct)en Sdjoufpieler ®e=

feltfdiaft nod} nid)t ange.^eigt werben fann; fo bin ict)

bod^ im O^aüe ©w. .i^^üd)Wot)lgeb. ju öerfidiern ha'^

man bie nöt^ige isorforge treffen wirb, um ,]ur ge=

wij'^ntidien ß^it hai l'auc^ftebter 3:§eater eröffnen p
fönnen.

SöoUten C^W. -&od}Wof)tge6. bie @ütc t)aben, bn§

^ellomoifc^e ^^riöilegium auf bie neue Söeimarifdje

8cf|aufpieler ©efettfc^aft übertragen gu laffen fo Wür=

ben S)iefelben Surc^lauc^t ben '!öer5Dg meinen gnäbig=

ften iOtxxn befonberö üerbinben, alö luetc^e ber ueuen

(5inrid§tung eine befonbere ^Jtufmerffamfeit fdjenfen.

^d) fc^ä^e mid^ glüdtid), @w. ^od}Wo'^(geb. bet) biefer

®etegen[)eit bie -öodjai^tung be.^eigen ,]n fönnen iip.

235. b. 17. :3an. 1791. (S)."

^n berfelben 5tngelegenl)eit waubte fid) @oet^e nod§=

male einige 3eit fpäter (Wo^I 3Wifd)en bem 4. unb

10. 3^ebruar) an ben ebenfalls pr ^erfeburgifd)en 9ie=

gicrung gef)örigen ©rafen bon S^d).
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„P. P.

@§ ^at ber Sdjaujpiet S)ire!tDr 33eIIomD an beii

in f)ieftgcn fürftt. ^teuften ftef)enben ßoncevtmeifter

^ran3 ba§ (S(^a'itfpiel'§au§ ju Saurf)ftebt fäufUd) üfeer=

(äffen, imb cö Ijängt rtüd) Eingebung beffetben bic

üöHigc ^ecnbigung ber Sac^c nod) üon Stuefertigung

bev tion ßl^urfürftl. Ganimer ju 5)lerfeburg 311 er=

t^eilenben Srlaubni^ ab. S)a mm gebarf)te§ Apau§

für bie fid) in einigen 53tonaten nU!)ier öerfammlenbe

'5c^anfpie(cr ©efcHfc^aft eigentlich einzurichten ift, unb

nmn fel^r ^u inünfdfien llrfacbe l)at, ba^ ba§ angezeigte

.^aufgef(i)üft öor ber 9(breife beö 8(^anfpielbireftor

iBcüomo, oI§ nieIdC)e näd^ftenS erfolgen mirb, nöttig

berichtiget irerbe, fo neljme ii^ mir bie 9^vel)t)eit (^io.

.spodigcborn !^ierbur(^ ge^orfamft jn erfni^en, bei ge=

bac^tem Kammer (^oHegio fid) in biefer '^(ngelegentieit

gefällig 3U intcrponiren, unb bie ^Beenbigung berfelben

5U bewürfen.

Italien fic^ .g)0(^biefelben meines lebbafteften S)an!e§

fo toie ber üoltfommenften ."poc^aditung gen)i^, ummit

id) bie @^t)ve i)ahi micb ^n unterzcicbnen."

So n?ar ©oetl^e, nac^bem auct) bie 3>er^anblungen

mit (Seconba refultatloS üerlaufen Waren, an bie ©pi^e

bee neuen XljeaterS gefteUt. 6r toar fic^ ber ©d)n)ie=

rigfeit unb ber Unbanfbarteit biefer '^(ufgabe üoltauf

bemüht. 5lu§ beut ^tid^ts, mit taum ^ureid^enben ^tt=

teln mu^te ein Xt)eater gefdiaffen merben, baö ^ö^^eren

3tnfprüd^en Öienüge t^un foHtc al§ baö bigl^erige. Ob=

toot)! (5)oett)e in ben 2:ag= unb 3(n^i"e§^eften 1791 erjäl^tt,
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fv i)übt bie i^eitung bee 4'>oftf)eatcre „mit ivergnügeu" ül6er=

nonimcn, mirb man bod) glauben bürfen, ba^ er Bei bcr

Übernaf)me me^v bem SBillen feines dürften a(g feinen

eigenen (belüften gelfiori^te. ^n natuvtüiffenfd^aftlii^e

Stubien unb 5(r6eiten «ergraben , mit feinen ©ebanfen

auf ha^ ^nnerfte ber 'Jcatur gerichtet, fef)tte i§m in bie=

fem 3(ugenbürf ber recf)te Sinn für biefe auf§ 3lu^er=

lid)e ab^ietenbe ."(tunft be§ ©cfieinS. S)enn unter biefem

(^cfirf)t5puncte erfc^ien i^m bamal§ ba§ J^eater. 6r be=

trachtete feine Stellung an bemfelben al§ eine „unter=

^altenbe 3?efi:^öftigung, gelinb p üerfudjen, auf toeli^em

2öege ba§ Unternehmen meiter gefül^rt iiterben tonnte."

Xie großen fünftlerifcf)en ^4>rincipien, bencn er bereite im

„äßilt)elm ''}Jleifter" bas äöort gerebct l^atte, mirftcn nod^

nid)t fo nad}l)altig, rote fpäter, ino fie burc^ bebeutenbe

C^rfa'^rungen geftärft, feine l^ätigfeit über ha^ Ä'leinlicf)e,

Ttotljrtienbige unb ^i'fÄHige be§ 2age§ erhoben. S)o(^

ging er mit (Jrnft unb ftrenger Selbftübertüinbuug an

bie 31ufgabe, bie er nun einmal übernommen Ijatte. Sel)r

bejeic^nenb ift mai er am 20. ''Mäx^ barüber an feinen

i^rennb ^acobi fd^reibt. G^r fpri(^t üon feinen ofteo=

logifc^en 5i^erfud)en unb betont, ba^ man babei gar nid)t

merfe, tt)a§ man mac^e, ba alle !©emü!§ung einn^ärtg

gef)e unb Simplification ber ^totä fei. „S)agegen fielet

mir jetit eine 5?efd)äftigung öor bie befto me'^r nac^

auffen gerichtet ift unb nur ben Schein ,}ur 5?lbftcf)t l^at.

(ie ift bie Cberbirecftion be§ 3;§eaterö baö l^ier er=

richtet n?irb. ^c^ ge^e fel^r piano p äöerrfe, Dielleic^t

fommt bod) fürs ^4>"^fi^i^Jn unb für mid) etmaö ^erau§.

äßenigftene n?irb mire ^^^flidjt biefen I^cil nä^er 5U

Schriften bcr @octf)c = ®cfeItic^nft VI. 3
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ftubtren, atte Sn'Eire ein -^^aar fpicifeare (BtMt ^ii f(^rci=

16en. S)a5 Übrige mag firf) jinben."

Über bic innere ©inrii^tung ber Ö)efeIIjcf)nft unb ibr

3>er~^ältni^ ,^uni Apof Wax übrigens immer iiod) nidCji^

g^e[t«5 beftimmt. ^yn ben ä>erl)anbhtngen mit ber Stift=

3Jlerfeburgifd)en 'Regierung megen Übertragung bee x.'auct)=

ftäbter ^-PriüilegS auf ben 3Beimarifcf)en ^^eöoUmäc^tigten,

ben ßoncertmeifter Ärauj, fc^rieb .^irms am 20. Mäx^

an ben bortigen 9Jtinifter: „Sie errid)tet merbenbe @efcü=

fdjaft fommt fdjon im Wai ^u)ammen . . . Cl)n=

gead^tet fie auf Sereniffimi ©el^ei^ unb 9iifico errid^tet

inar, fo ift nmn bod) nod) nid)t gän^licb entfditoffen,

ob fie .spcifgefellfd}aft ober nad^ bem ^^^tamen eine« 'Hc=

giffenr«? genannt ftierben foKc, ob e§ gleii^ jebermann

tvüfi unb luiffen fann, ba^ fie bem ^of ge'^ört. Sie

Cberbirection l^at ber ^err @e^. Uaif) öon ©oef^e."

S/er -fper^og aber metbet fef)r üergnügt an Änebel (am

28. ^är^) : „^m 53lonat DJtai mirb unfer neue^ Sweater

feineu ''Einfang nelimen ; ob mir gleich biefeg Unternel^men

fe^r mä^ig beginnen, fo t)Dffe ic^ boc^, ha^ es mel^r

ä^ergnügen reidC)eu loirb, al^ au§ ben biöberigen Sd)au=

fpielen ,^u fc^inpfen mor."

5iadf)bem burd) illittljeilungen in jt§eaterjourna(eu,

burd^ bie auetoärtigen llnter^anbtungen mit Seconba,

burd§ ißeüomo bie ^Jiacf)rii^t t)on ber Grrid)tung ber

neuen ^ü'^ne in ©(^aufpietertreifen fid^ öerbreitet l^atte,

famen ani (Süb= unb ^iorbbeutfc^Ianb föefud^e um 5iuf=

nabmc in biefen .ßreis. t^irme leitete bie 33er'^anb=

luugen. 5>3ei ben ©ngagementö mar uatürüd) äu^erftc

il>orfid)t geboten. S)ie fünftlerifd^en (yäbigfeiten ber oft



au§ tüeitcr (Verne imc^ 3Beiinar ftrebenbcn Sd^nufpieler

tonnten nid}t erft buvd) ©aftfpiele erprobt Uierben, unb

fo ipurben hk erften 0"Dntractc nur auf C^tu ^saf)v, fei»

Dftern 1792, mit !^ar6|ci()rtgcr -^ünbigung, geicf^toffen,

itm im günftigen tvallc öon ha ah irieber auf ©in ^vat)r,

big Oftern 1798 erneuert ju n^erben. Sie neuen Wit-

glieber famen meift aue beut Süben, aus Dfterreid).

%U 9tegiffeur irar frf)ou im ^Vebruar ber ©c^aufpieler

^. fVvanj ^ifc^er öom B%\. Stationatt^eater in !:|>rag

geloonnen tporben ; mit itjm trot auc^ feine ^rau alö

Sc^aufpielerin ein. 'Xus ^-l^eÜomoe "^perfonat Uiurbeu

mel^rere Mitglieber für ha^i neue fönfentbte Perpflid^tet:

ber bereits genannte ötner (er '^ie^ eigentlid) .Qrafo),

5!}latcolmi mit ,^tüei 31c)d)tern, Somaratiug unb O'tjriftiane

Tceumann, bie Xoc^ter bee ebenfalls fd)on ern»ät)nteu ''J}lit=

gtiebeö ber ^eIIomof(^en Oiefellfc^aft.

^m ^^Ipril 1791 tüeilte ber gro^e .^^^amburgifc^e S)ar=

fteKer unb S)irector bee bortigen Xfieater§ ^-riebric^

^*ubtt?ig ©c^röber in Sßeimar. (Jr l^atte eine .tunftreife

burd) 5)eutfi^lanb angetreten, um fid) einen ^-inblid in

baö t()eatralifc^e l'eben unb treiben ,yi öerfc^affen unb

tatentüolle Gräfte für fein X^cater ^u fud)en. Wit il)m

^at ©oef^e gelni^ einbringtid)e Untergattung über Xtjeater,

©(^aufpielfunft unb praftifct)e (5inrid}tung be§ Xl^eater=

tr)efen§ gepflogen unb au§ bem reidjen Sä)a^ öon Sd^rö^

bere fünftterifcl^er unb praftifc^er 5Öül)nen!enntni^ mand^

Uiert^PoKen 2öin! unb )Kati} empfangen. Sd^on Por ber

^Munft (Sd)röberö in äöeinmr bc^tte fid} @oet^e an ibn

gelvanbt, ber bem neuen Unternefjmen marmeu ^^(ntbeil

entgegenbrocbte. >l^on (2d)röberö ftreng gcorbneter ^i^ütjnen^
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Sieriajfung mochte (Boet^e bie @efe^e luib i^oritfiriften

auc6 auf fein 2;f)eatev übertragen. „66 tann nirf)t anbcrö

al§ öort^eil^aft fet)u, bie ^rfal^rungen eine§ 53tanneg ju

nii^cn, ben fein 3}atertanb a(§ ^Oteifter in feiner ^unft

anerfennt." ^on ber ^eife au§ ('i))lünn^eini 7. 9)lai)

fc^irft ecfjrbber eine einge^enbc '.Hueeinanberfc^ung ber

.«^'affeneinricfitung be§ ipamburgifc^en J^eaterS, bie ©oet^e

fofort in SSeimar einführt.

So fügte fic^ in bcm „(eidjten 3ßau bc§ f^eatralifi^en

(^erüftee" 33aKen auf iöalfen. '^(m 7. ^3}tai 1701 rourbe

ha<a 3:^eater mit :3fftanb§ „Zögern" eröffnet. 3" beginn

ber 33orfteüung fprarf) ber ©d)aufpie(er 3)omaratiu5 ben

üon (^oetf)e gebicf)teten ^i^srotog „3)cr 3(nfang ift an allen

3act)en fc^wer", in tuelc^eni bie Scfilnicrigfeiten bes llnter=

ne^meng angebeutet tnerben unb bie nac^ficCitige Unter=

ftü^ung be§ ^ubticumg erbeten tüirb. Sefc^eiben unb

boc^ bcftimmt lä^t @oet^c ben Sdiaufpieter beni ^>ublicum

gegenübertreten. C^r t)erfprii:i)t fc^einbar nic^tö unb öer=

langt nur toenigeö. :^n anfprui^Stofem ooetifcfjen @e=

lüanbe, faft im Untcrf)attung§ton, bringt biefe erfte

3:^eaterrebe ben .C'^örern ©ebanfen über bie Sßürbe unb

3Scbeutung ber tf)eatraüfct)en Äunft na^e, mie man fie

bis bat)in üon ber aBeimarifdjen ^ü'^ne ^erab no(^ nid^t

gehört ^atte; unb in naiü = gemüt^(id^er Söeife mirb ber

ißerfuct) gemacfit, ein freunbfc^aftlic^eS ^cr^ättni^ jraiftfien

ber ißüfjne unb bem ^^^^i-'tcrre ficr^ufteüen. Wit faft

profaifc^en SBorten fpric^t ber neue ©irector jeneg ^aupt=

princip aug, bae allein bie gefunbe ©runbtage eineg burd^

bie ^uf^Tumenftiirfung öieler, jum 2!^eil aueeinanber

ftrcbenber Gräfte {)eröorgebracf)ten ^unftwerfeg fein tann;
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ein ^^rincip, hü% in innerftem ^ujammen^ang mit feiner

ganj^cn .^unftanfd^QUung [taub, lüie fie fid^ feit ber

italienifc^en pfeife enttüidett l^otte: .^pannonic ift bas

äöefen ber ©dfiönljeit, unb fo aurf) hk Seele beö tf)ea=

tralifc^en ©piel« ; nur burd) bie 3ufainmenftinnuunüi aller

2;f)eile fann ein frf)Dne§ ©an-je tjeröorgebradjt irerben.

S^enn t;ier gilt ntd)t, bafe einer atl)emloö

Xem aiiberu Ijaftig Uiu'äueilen ftrebt,

Um einen .ßranj für firf) l)inn:ieg5ul)afd)en.

SBir treten Uor end) anf, unb jeber bringt

33efd)eiben feine ^lume, bofe nur balb

©in fd)iiner flrnnj ber Rnn^i Dollenbet'-Uierbe,

3)en mir ,5U eurer ^-renbe tnüpfen möchten.

6)oet^e niar mit ben erften 8ri)ritten be« neuen S"=

ftitut§ tjert)ältni^nui^ig .jufrieben. (^i fdireibt bk^ an

Sd^röber (24. 5!)ki) unb legt in einem Briefe an Oietdjarbt

(30. '^}lai) feine tf)eatralifd)eu ^Jtbfic^teu unb ^been bar.

„Sm ©aujen mad^t mir unfer X!^eater UJergnügen, e5

ift fd^on um ä^ieles fceffer, aU bae öorige, unb eö

!ommt nur barauf an, ha'\i fie fiel) ^ufammen fpielen,

auf geiüiffe med)anif(^e i?Drtl)eile aufmer!fam tDerben unb

uad) unb nod^ auö bem aBfd)eulidf)en «Sdfileubrian , in

bem bie mel)rften beutfd^en Sdiaufpieler bequem '^inleiern,

noc^ unb nad) l^erauögebrad^t iDerben. ^ä) toerbe felbft

einige Stürfe fd)rei6en, mid^ barinne einigermaßen bem

©efc^mad beä 91ugenblide näl)ern unb fcfjen, ob man fie

uad) uub waä) an ein gebunbeneS, hinftreidjeree Spiel

getüül^nen fann."

S)ie (yefellfd)aft ging, nac^bem fie in Söeinmr 14 23or=

ftellungen gegeben f)attc, uad) \!aud)ftübt, wo fie öom
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lo. 3unt bie pm 14. '^(uguft ipieüe. G-in intereffante^

llrt^eil über bte bovtigen -^(uftiif)run9en cntf)äU ein

33rief be^ ^auc^ftäbtcr 3(mtmanne^ (Jlaufcrtii^ an Ätrm§

(lo. ^^(iiguft). Sie ©ciellfc^aft f)abc In '^(nfefjnng bev

Cpevette me"f)v gefallen al« bie ^e(Iomüfrf)e, anc^ einige

Vfuftfpiele tjabe baö 5^ublicum gut bcjcijt gefunbcn; ba&

iraueripiel hingegen fann „üov^üglicf) tüegen ber gan^

unrii^tigen S)ecIamation unb ?(ction einiger Sc^aufpieler

unb erf)auipielerinnen auf feinen Beifall unb, foineit

id) bemerft, um bes loillen um fo lueniger ^^(nfprücfie

mad)en, ta einige <£d)aufpie(er bei 33ert^ei(ung ber ijtollen

me^r nacf} *freier SGÖal)t al» nad^ Selbftprüfung i^rer

latente gegangen ^u fein fc^etnen." 3m übrigen lobt

er ^a5 anftänbige betragen ber ©ejeüfcfiait.

Cbftiol^l ©oetl^e ble Oberleitung be§ Sweaters f)atte,

f)ielt man e§ für ben 2(nfang ^tnerfmö^iger ben JKegiffenr

nad) aufeen "^in alö i3crantn)ortüd)e i^erfi3nlid)!ett uor3u=

fc^ieben, unb fo finb bie I'^eater,^ettet mit feinem "Dtamcn

unter^eid^net. Über feine 2ßirffamfeit in SÖeimar er,5äf)len

bie 'bieten nid)t§; befto me^r erfahren lüir über bie erften

2c{)rttte ber ©efeEfd^aft unter feiner mit)rung auf bem

^oben bee l'auc^ftäbter If)eatcrö.

fyifd)er ^atte als ber erfte Oiegiffeur be» in feiner

inneren Organifation noc^ gar nid^t gefeftigten 53ü!^nen=

mefenö einen fc^niereren Staub at§ feine '3Iad)folger auf

biefem '4>D[te"- S" äßeimar maren Öioettje unb .ft^irm§

^nx ©teüe, um auftaud)enbe A^inbemiffe ^innjegäuräumen

;

au5irärt§ aber laftete adeö auf ben (Sct)uUern bes 9ie=

giffcure, unb befonberS in ber erften !>ianc^ftöbt = @rfurter

(iampagne Ränften fid) bie Sißibernjürtigteiten. ^n toüc^ent=
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Iict)eii ;joui-nalcn mufete i^ifctjer nact) äßeiiimv ^cricfjt

erftattcii. il>oni !föinmarticf}en tOauptquartier uuiv nur

eine in beii au^erften llmvtffeii fid) fjaltcnbc oidre de

hataille nuSgeQcben; bem latent nnb (^ejd)icf bcs Me=

i^iffenM- blieb e^ übevlaffen, an Crt nnb etelle bie nötfiigc

Ö'ntfct)eibnng ,^n treffen, (^teid) beim Eintreffen in !L'and)=

ftäbt f)atte [yifd}er feine liebe -Jtotf) mit ber .^inftanbfe^nng

ber f)5d)ft nngenügenben 2I!§eaterlocalitäten, befonber§ ber

(Siarberoben. Ttad)bem t)ier ba^ 93Uigti(f)e gctt)an mar,

galt ci fid) fünftlerifcf) einzurichten. S)a gab ci znnäd)ft

Sc^micrigteiten in ber Cper. S)a§ äßeimarifdje Crc^efter

mar nid)t mitgefommen, bie fc^auber^aften ^'andjftäbter

3tabtmufifanten genügten nid)t nnb fo badete ^ifd}er

bftran, bie <!paubüiften ber na^^en ^-^ei^er ©arnifon ,yi

geminnen. 2)ie i^er^anblnngen fc^eiterten jebod), nnb

fo nullte er fid) mit ben ©tabtmufifanten begnügen.

Sann aber mar ee ber ^}3]angel an Tienigfeiten in Oper

unb Sc^aufpiel, ber it)n ,^n fortmätirenben .ftlagen nnb

bitten um ^ufeubnng neuer Stücfe ücranla^te. ?Rit

14 cinftubirten ©tüdfen, barunter o Cpern, mar bie @e=

feltfd)aft nad) S'and)ftäbt aufgezogen; biefe Stn^al^I genügte

natürlid) nici)t für einen mel)rmöd)entlic^cn ^^(ufent^^alt.

3)a \Janc!^ftäbt unb Erfurt im crften 3at)re ^ugteic^ eine

3[>orbereitung für bie fommenbe äöinterfaifon in Söeimar

fein mußten, fe^te fVifd)er aüc .'öebel in '^emegung, auf

eigene f^auft ben Spielplan zu ermeitern nnb fdjlug oer=

fd)iebene Stücfe por. S)iefe feine '^tbfidjten fd)eiterten

aber ttjeitmeife an bem SlBiberfpruci) einzelner lltitglieber,

bie entmeber mit ben angefeijten Stürten ober mit ben

il)ncn barin zuöei^iefenen OioUen nid)t zufrieben maren.
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Sro^bem öermefirte fidf) ha^j ^Repertoire boä) jiemlid^ ftav!:

in ^aud^ftäbt famen 17, in ß^rfurt 4 .neue »Stücfe l^in^u,

unter le^teren aurf) „S)om .^arlog", tüorin ^yit^er ben

Äönig fpi'ette.

Sa übrigens in biefer ioioie in anberen S^ejietjungen

bie au5n>ärtige Ö'ampagne be« 3a!^rc5 1792 ber öou

1791 je'^r äl^ntic^ ift, fönnen bie beiben im ^otgenbcn

^ufammen betrachtet n?erben. (yifdjer l^atte 1792 „(Smilia

©alotti", „dJlacbdfj", „Äönig fiear" üorgefd^logen. ©oetl^c

^atte fid) eben auf bie Oteife gemadjt, um bem iöer.^og

naä) S^ranfreic^ p folgen; ^irm§ allein tüoKte öietleid^t

bie ^i^erontroortung ni(^t übernehmen uub erflörtc, bag

biefe Stürfe hii ]n @oetl)eö Ütürffel)r oufgel^oben tuerben

follten. S)agegen beftimmt ,^irm5 ben „|)amlet", ber

bereits, in ©c^röbers ^Bearbeitung ber 6)cf)enburgfd§en

Überfetiung , nm 28. ^sanuar 1792 in Söeimar ge=

geben iuorben tvax, für ß^rfurt (aufgefü'^rt am 26. (Sep=

tember). ©r fragt an, tuarum bie auf bem Spielplan

fte'^enben ©tüde : „33ürgerglüif" (öon 33abo, bearbeitet

öon 5i)ulpiu5) uub „Ctto ber Sd^üt;" (öon .Ipagemann)

in ßauc^ftäbt, be3iel)ung§meifc (Srfurt nod) nid)t ge=

geben tvorben feien, ©arauf ^^^ifc^er: „^ürgerglüd"

fei wegen ber Otolle, bie ber ?lbet barin fpiele, für ben

^Xnfang bebenflid); aber nur für ben ?lnfang, bcnn ber

^Lobleffe ttjiberfal^re fo öiel eben nid)t unb fic roerbe

bon ber fteinen S)ofi« nid)t gleich fterben. „Ctto ber

Sc^ü^" abrr fei toegcn ber barin enthaltenen ^-Pfaffcn=

fcenen für ba5 (fat^olifc^e) ß^rfurt uic^t tauglicf). 91ud^

fonft mar 5ifd)er feljr Oorfid)tig, au§ iS'i^xä)t irgcubmo

an^uftofeen. ^$n föi-furt l^atte er, megen '^lntt)efenl)eit beS
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öflcireid^ifd)en 5)iiütäi§, 53ebenfen gegen bie lHuffii()rung

öon „Völlig ^oftann," iueil bartn ein öfteneii^ifi^ev Qx]-

l^er.^og läc^evlic^ gemaiijt tüerbe. „3^a^ bas Stüif nid}t

gefallen wirb, nid^t gefaÜen fann, ift im üovaiis beina'^e

geioi^, bn .^einrid) IV, ber boi^ ungleid) bebeutenber i)t,

miöfciÜen I)nt." (Vifi^ev finü (öiclleid^t Qud} au§ ange=

fcorener iJol)a(itnt gegen baö •t^'ni'öburgifdje .f^ervfd)erf)nuy)

einen „anbern ibeatifi^en 'Oinmen" fnbftituiren, trogegen

Äivniö ß^infprud) ergebt: ®oetI)e fel^e ba§ nid)t gern;

f^ijc^er I)nbe ta^ Stürf nic^t gemacht, eö treffe nid)t

ben je^igen @^r5f)er5og nnb bann lebten fie ja nid^t in

£)fterrei(^. Äirms ^atte ^um ^-J3eginn in (i^rfnrt an=

gefegt „S)ie glüdüdien ii^ettter" nac^ ©o^j^i. ivifd^er

aber .jtüeifelt, ob e§ eine (S'^re für bie t^pofgefeI(=

fd)aft fei, mit einer traurigen ^-arce anzufangen. J\ür

Erfurt mar beftimmt: .f>einric^ IV (in ©djrbbere '-i?e=

arbeitung) in 2 Xtjeilen. i^-ifd^er entgegnet: „S)a id)

il^n nun in 5 ?(cte ,yi einem Drbentlid)en (Stürf gemadjt,

mürbe es bie gri)^te (i^onfnfion Werben, mieber auf 2 Xage

i^n ^u freiten; überbie« finb beibe X'^eile ,^u fur^ unb

füllen feinen IHbenb."

gifc^erö Journale finb fe^r breit unb meitfd)meifig.

@r berichtet alle« gleich au§fü'f)rlic^. 3n biefer '-J3reite

ber ''3Jtittt)eiIung t)erfd)minben bie eigenttidjen aft^etifd}en

llrt^ede, bie einen ©d)tu^ auf feine tünft(erifd)e ^\nteU

tigen^ ertaubten. 3ifd)er mar met)r al§ bloßer iKegiffeur,

er befleibcte gemiffermafeen bie Stelle eiuee 2)ramaturgen

unb ^at me'^rere Stüde für bie äöeimarifi^e 33ü^ne

bearbeitet. ^4Jon .r^einrid^ iV mar bereits bie iKebe.

^m 3iuni 1791 f)at er - red)t d^arafteriftifd) für bie
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bamaligcu I^catcr,5ii)tänbe — „Xie ieinpclt)erren" üou

-•Rofffa QUO U>erfen in ^^vofa Qufgelöft, um bieje nod) uu=

gewohnte (Vorm ben gc^aufpietern muubgei-ect)t ju matten.

(Viicf)er tuav übrigens fein 'Dieuling auf biefent Gebiete.

1777 l^at er eine ebenfalls prDfaifd)e iBü^nenbcarbeitung

be§ „'')7tacbetl^" geliefert, in ber er, einer ber crften öor

2cf)röbeitv^ear&eitung, bie '^(bfic^t funbgibt, bie 5ßer=

baUf}Drnnng be§ Criginole burc^ ben SBiener ©d)au=

ipielcr Stcpf)anie ben jüngeren ,5u tierbrängen. 3)orf) ragt

aud) feine Bearbeitung ü6er ba» ^liöeau be§ banmlg

Üblichen nic^t Ijinau«; unb bis ,'jU Sc^itter mar nod^

eine tüditigc Strecfe .^nrücE^utegen.

3n 5ifd)erÄ Berid)ten nimmt ba§ ^^^erfönlic^e eine

-Öauptroüe in 3(nfpruc^. Gr felbft ift beftrebt, fid) unb

feine fyrau inö befte !üid)t ,^u fe^cn unb fic^ als htn uon

ben 'Konten unb .ß'abalen feiner Untergebenen faft ,^u lobe

ge^cfeten pflid)teifrigen 3)iener bar,^uftellen. @§ l^errfd^te

in ber Iruppc, namentlich entfernt ijom ^peimatI)5ortc,

arge Sieciplinlofigfeit, nid)t bae geringfte @efüt)t öon

;^ufammenge()örig!eit mar üorfianben, unb ba mar benn

ber 'Hegiffeur meift ber Sünbenbocf, auf ben ber 6igen=

tnille, ber ^Jleib unb S^a'^ ber einzelnen 9)titglieber anprall=

tcn. 3^a,^u fam, ha}^ Äirms, uielleic^t aus 53langel an

'-i^ertrancn, nietteidjt um für bie Beridjte beö JKegiffeurö

ein 6orrectiö ,;^u Ijaben, im erften ^af)re eine gan^

unmürbige geheime Serid)terftattung eingefüt)rt ^atte, mit
^

ber 2^omaratiu5 beauftragt mar. Überbies liefen aber

and) üon anberen ''3JlitgIiebern aus ^'and)ftäbt Briefe

an iiirmS ein mit fleinlictiem .ftlatfc^ unb Berleum=

bungen be§ iRegiffeure. ,^i\x^ ,» [yüctje^' W^^ ^^^ J^^^^'
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iHicfitung einen fc^lUlcren Stonb, luib fo entringt |id)

fcfion am 24. ;juli feinent gcpvefeten .C")ev,5cn ber jd)tt.icre

fetofefenf^er: „Ö)ott liefe niict) ic^roer fallen, ba id)

niic^ bewegen liefe, ben Stempel meine^^ 'Jiamene t}er=

^ulei^en unb fvcmbe Sc^ulbcn auf mid) ^u laben."

„;sn l'auc^ftäbt ge^t e5 gan,3 leiblid)" fd)reibt (*5Detl)e

an ben •Oev^og 1. ^jinti 1701, „Ö5 fügt unb fc^icft fic^

aüee. ,<i?leine ^nconüenien.jen werben nid)t geredinet,

fie mad)en nur .Ferren ^ifd)er ju fc^affen."

Siefer innere Äi'rieg wieber^olt fid) aud) 1792. ^ifd;)er§

Ipeftigfeit nimmt p; unb al§ enblic^ ber Sc^aufpieler

(^iner, ber im ÜDlärj biefeö ^al^reö an^ (yefunb^eit§rü(I=

fid)ten feine (Fntiaffung erbeten unb öon ©oet^e (er gab

fie ungern) erhalten '^atte, fid) Weigerte in ber Sc^lufe=

Porftellung „(Jlife Pou 'iuitberg" (Pon ,;5fflanb) ,^u fpielen,

ba rife bem gcrei,^ten 'Kegiffeur bie ©ebulb unb er liefe

feinem ^'^orn bie ^'^üßel fc^iefeen. „:jd) fennc feinen un-

billigeren '!)3lenfd)en, ber mit 'Jtad)t^eil anberer ungeftüm

auf feine @agc pDd)t unb unPerfc^ämt genug fein fann no(^

,^u forbern, bafe bie I^eatergefellfc^aft aud) beim Sc^luffe

für ibn arbeite, ba fie boc^ im '^Infange beinahe an

o äÖocf)en für i^n gearbeitet l)at, bamit er feinen -pljpo-

c^pnber pflegen fönue . . . Ühin benn! ber liebe» @ott

wirb mi(^ boc^ aud) und) pou biefem loll^auefanbibaten

erlbfeu
, fo wie id) ^offe, ba^ 6r mir .ilraft üerleitien

wirb, bag 8. SÖJunber ber SBclt ^n befielen, nömlicl)

mit biefer bewunbernswürbigen (J)efeüfd)aft Püu ^Jiarren,

3ibioten, JBoö^aften, C^abalmac^crn, Spei(^elledern unb

Sd) . . . ftaubl)aft ,^u euben, ^ie^u fle()e ici) an ben grunb=

gütigen Öott um Öebulb, ^Dhttl) unb Gräfte." C^ln j^'irme.)
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Über ^ifc^ev a(5 Scf)auipie(er föütc ©oetl^e in ber „(Sain=

pague in Fyvanfrei(^" boö Uvt^eil: „ein Sd^aufpielev in

3iQ§ven, ber fein ^panbtoerf öerftanb, mit feinem ^uftö^^e

(^nfriebcn, fiel) mit einem befd^ränften 9toI{enfa(^e (järtticfte

nnb fomifc^e 3((te) begnügenb". äßaS er aber treiters

anfügt, mfcfK^' l^obe bie eintietmtfc^en 8ii)aufpieter gnt

3U be^onbeln gemußt, rcoburc^ ein innerer triebe fid)

über ha^ ®an,^e öerfereitete, ba§ bürfte, nad) ben oben an=

gefiif)rten l^atfac^en ^u urtljeilen, f)erüorgegangen fein onö

©oettjee ^eftreben, h(x% ^Inbenfen bei gen?i^ öerbienftüoüen,

hüi '-^efte uiollenben lltannes nic^t 311 fi^äbigen.

'am 1. Cctober 1791 mnrbe, nac^ ber 5Rücffet)r l)on

belli erften SommeranyfUig, mieber ^nm erfien Mai in

äöeimar gefpiett. @oet^e, ber bie @imft be§ ^uHicume,

wenn fie auf n^a^rcm Slnt^eit beruhte, aU ein belebenbes

unb anfmunternbeö (^(ement mo'^l ]n fc^äljen ninfete, tiefe

in einem '|>ro(og bie burd) baö längere [yernfein gefederten

33anbe ,',mifd)en ^publicum unb Sd^aufpieter mieber fefter

fnüpfen. S^en ©ebanfen, ber i^ in ^e^ug auf ba^ J^eater

am mciften erregen mochte, ben öiebanfen an bie grofeen

(2d)mierigfeiten, mit benen t>k Äunft, unb befonberö in

S!eutfd)tanb ,]u fämpfen Ijabt, nnb M}i biefe ©c^lüierigfeiten

noc^ nid)t übermnnben feien, hü5 i)oi)t S^^^ not^ lange

nic^t gewonnen fei, it)n tann er and) bei biefer ©etegen'^eit

ntc§t untcrbrüden. Unb mieber fprid)t er ben 3?eifal( bee

^-publicumS a(ö ben fc^önften Sot)n für ben Si^aufpieter an.

ßincn nod) fefteren unb innigeren i^crbanb ,5n>if(^en

Äünftler unb 3ufcf)'^uer ftrebt ber (Spitog an, ben hit

bamalg brei,',e^njäl^rige (i'briftiane 'i^leumann, öon bieten

.^inbern umgeben, am legten 3;ecember bes erften %^tattx=
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jat)rcö fprad). 2ie fianjöfifc^e Oteüolutioii Ijattc il)re

bro^enbcn <"vittigc immer tueiter aiKH^ebrcitet; alles 5i3c=

fte^enbe jcl)tcn gu ivanfen. S)em cjegenüber erfleht ber

2;tc^tcv in biefev ©eleQcnljcitevebe baejenigc @liirf für

feine ^3)iitBürger, ba§ in beut ^oU6cfi|i ber unöerän^er^

li^en nnb nnöerrürfbaren menfd)(id)en (^)eineinred^te be=

fte'^t ;
jener $Rcd)te

bte unö ntemanb vaiilit,

31u bie unö eine gütiiie -liatni-

6in gleid^eS 9terf)t gcflebeu nnb bieö Ü{ed)t

mit ftiaer anod)t nnb 5af9eiualt bciualjrt.

Unb ft> gefinnt bcfnd)et biefeö C'>aU'j

Unb fefjet lüie Dom llfcr nuiud)cm 8tunn

3?er äßclt nnb ivilber JL'etbenfd)aftcn ^n!

©eniefet ba§ ©nie, nnv3 mir geben fönnen,

Unb tiringet ?lhitt) nnb -^eiterteit mit end),

Hub rid)tet bann mit freiem reinem 3?lid

lln§ nnb bie 5^id)ter! SBeffert fie nnb nn'3!

Unb mir erinnern nn§ in fpäten 3iat)ren

^;)3lit 2)anf nnb ^-renbe biefer fd)önen 3eit.

(i)oetI)e fpridit ^ier de ein ä"öünfd}enber, als ein

£>ict)tcr, ber über bie äöibermiirtigfetten beö praftifdjen

'i'ebenc^ fjinmegfiet)t, nnb in bem "mah er erftrebt, nnr bae

'^(Ugemeine, (ymige, ^}Unn-(SittlicE)e fc^aut. S)ie alltäg=

(id)en, an^er bem etl)iid)eu nnb äft^ettfc^en ^ereid)

liegenbeu .^lemmungeu jeboc^ befeftigen in i'^m bie ^bee,

ha^ if)nt anf biefem <5^ctbe etma§ 2)auernbeö nid)t ge=

(ingen tonne. 2)en ftärfften 'Jtnöbrnrf finbet biefeö @efüt)t

in einem 33riefe an Änebet Dom 5. Cctober 1791. ßr

beflagt e§, ba^ er bicfc fd)önen 3;age nii^t mit bem

(Vreunbe in ^ena nerbringcn tonne; in SÖeimar "^ntte
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{f)n eine boppeüe ^efrfjaftigung jiirücf: bk ?üi§gat)e

feine« optifcfien ^4>erfitd)5 iinb bie &invicl)tung bes Sdt)au=

fpiel§; „jenes mad)t mir mel^r fV'venbe aU biefe», benn

id) fann t)of|en, bort ehuas lilieellee unb ^öleibenbes ju

leiften, menn bie tJovü&ergeT^enbc Sweater (frfc^einung

nid)! einmal iljre äBivfnng in bem 5(ngenblirf ändert,

für ben fie fceftimmt ift."

^Jiit bem au§ allen föegenben S)eutfdy(anb5 unter

feiner fya'^ne tierfantmeUen '^perfonal, in bas am oO. 'lliai

1792 ber bcgafcte jugenblid^c .C")c(b unb Sieblf)aber <&einridj

ä^o'^ö at§ tnert^Dotlfter 3w^öd)§ eingetreten Ipar, fteüte

@oett)e anbert^alb ^a^re feine i5erfud)e an. ©s fd;eint

ater nic^t, ba^ er mit bem Otefnitat feiner 33emüf)ungen

fonberlid^ aufrieben umr. 33efonber» bie auetoärtigen

©aftfpiele legten bie ''JiDt^tnenbigfeit einer Dteuorganifation

unn.nber(eglid) bar. S)iefelbe fonnte nur gefd^e'^en, ivenn

bie ftiJirenben (Elemente entfernt tuarcn. ^u biefem ,3wede

erlief ©oef^e eigenl)änbig nadifolgenbe ?(nffünbigung be§

gefammten ^l^erfonals:

„S)ic Cberbirerftion bes Ijiefigen ^I^eaters fielet ftc^,

burd^ me'drere eintretenbe Umftänbe, bewogen fämt=

liefen (£d)aufpietern unb Sc^aufpielerinnen bie bi^ 3U

Oftern befte'^enben O'ontrarfte hiermit anf.^nfünbigen, um

felbigc ju öeranlaffen fid) in Reiten nad) anbermeitigem

Engagement umjufel^en. äBeinmr b. 24. 2)ec. 1792.

SäÖ n ©oett)e

- 5ÖDn fämmtlic^en (Sdiaufpictcrn unb S(^aufpiete=

rinnen ^u präfentiren."

(folgen bie Unterfdjriften.)
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S)ie Dftevbivectton I)ielt öorläufig i^re lüeiteren ^{b^

fid)ten geheim, (fin fpefulatiüe^ ^Jlitc^üeb ber cnttajft'neu

t*)eie(l|d}Qft, ber ilxiffift @atto fiiri)tt' am »5. 3i«-nninr

179o um bie th-(aubni^ jur ßritc^tung einer @oieüjd)nft

für 3Beimar, Erfurt imb l^nm^ftäbt na(^, iinirbe aber

öon ©oetl^e abfd^Iägig bejrf)ieben. S)etin bte CBcrbirectioii

äußerte (lo. Mä\^) bie Vlbfic^t, „einige öon ben "O^tit^

gliebern be« 21f)eaterc- Irieberum ,^u engagiren iinb olfo

ba§ jl'^eater in einer tleineren Storni ^u continuiren".

Dftern 179o gingen in fvolge ber 9(uffünbigung nb:

S)omaratin§, A>err unb B'vau @atto, jrtJei ältere Xbcfiter

5[)Mcolmiy, ^err nnb fyvan ^Jlattftebt, iomie 'Kegineur

?Vtf($er unb O^rau.

®ie ^^luffünbigung f)atte offenbar ben 'Jteben.^tüeif |e=

fjabt, auc^ in ber ^egiefitl)rung eine 3tnberung Ijerbei=

.^ufü'^ren. 2)ae ^Jcäc^ftliegenbe toar nun, and) f)ierin,

tüie in ber oberften Leitung, eine Trennung ^Unfdjen

,^un|t= unb '-i>eriüaltnngöfad) öor,^uneI)men. ferner mußten

bie ,3ügel ber S)i^<iplin ftraffcr angefpannt U'erben. 'iuni

Sc^röber l)atte jtuar ®üett)e bie in -Ipamburg geltenben

Il)eatergefet;e erbeten. 5(bcr üon einer 'i?erpflid)tung ber

^Jtitgtieber auf fefte X'^eatergefe^e (ä^t fid) bic" ba'^in

nic^tä nad}treifen. S)ie 5iDtt)irenbigfeit einer fold)en IHo^^

reget empfanbeu aud^ bie gutgeftnnten ^Jiitglieber ber

@efeltfct)aft, unb au§ biefer felbft ging ber "iHnftoft ba,^u

t)eröor.

'am 7. Wäx^ 179o unterbreitet ber (Sd^aufpieter

^ol^§ feinen ßoÜegen einen nac^ bem ^tufter be« ^J31ain,5er

IHationotttjeaterö enttuorfeneu O'ober Uon 17 ^^niragrap'^en.

»'llö C^inteitung gibt er ein '|h-Dmemoria, in Uielcf)ent
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ev bavauf tiiiniietft, ha^ bei bem ^iefigcu Kjcatcr faft

jebe gute 3?einül)ung biird) bie fo f)äuftg ciiigefcfiücfiene

lliun-bmmg vücfgängig gemacht ober bod) jcfjr crfd^tocvt

irevbe, bafe barau« gäii,5Üd)c Gvfd^laffuiig im SßeftveBeu

nad) ^i5oIIfommenf)eit ^evöorge'^e, unb in letstrr £'inie bie

A?im[t ^um töanblücrf ^erobfinfen muffe. „Ivaurig it)är§,

irenn fd)on aller Äünfttevftol^ bd im§ fo' fel)r evIofcf)en

wäre, hü'\i e§ un§ gro^e ':?(iifD^.iferung foften foHte, einem

ed)(enbrian ,]u entfagen, ber bod^ nur ber einzige @runb

oUer biefer Unorbnungen war. - S)oi^ nein! ^JJlit i)ted)t

barf i(^ ftol^ barauf fein, ^)Utgiieb einer ®efellf(^aft ju

fein, wo id) fo oft bcn äöunfc^ ihiBern borte, ba^ jeber

bie Aiunft erfc^merenbe Unfug möge abgefdjafft nun-ben."

CvrMjofft, bafe man ifjin nidjt eigennü^ige ^flebenaBfii^ten

,^umut^en merbe, bittet alle ^>uncte genau ,^u erluägen

nnb befonberS ,^u bebenfen, „ba^ ha^ ©efefe für ben e^r=

liebenben Sd)anfpieler fein fogenannter 3ud)tmeifter, fon=

bern ein ,^ured)tn)eifenber ^yreunb fei". 3^iefe freie, ein=

bring(id)C, mit warmem ?(nt^eit gefdjriebene, bie Einteiligen^

bec- ä>erfaffer5 betunbenbe örflärung mu^ fofort für i'^n

einnet)men; unb eine fold}e GJefe^eSfammlung entf^.irict)t

üiel me^r ber auf (!!i(eid)mä^igfeit beru^enben republtfa=

uifcben Crganifation einer Mnftlerücreinigung a(§ ein

bon oben t)er erlaffeneö ©efepud).

Cv-ij werben äjorfc^riften gegeben über baö '-I5ert)ülten

bei Vefe= unb 2;^eaterproben ; auf bie erftereu wirb öiel

Wewid)t gelegt, fie muffen mit großer Sorgfalt, im ge=

t)örigen Ion unb '?lccent ber 9iolle gel^alten werben, auf

bcn Ilieaterproben mu^ bie ^loHe öoHfommen im @eift

• be§ Stüdf« bectamirt nnb gefpiclt werben nnb bie @eneTal=
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probe miij^ DolIfDinntcu jciii tuie bic luirfli^c iI>DijteUunQ.

Stvcngftcne ücrbotcn ift (vrtcinporiren, ';}(bfüv,3cn bcr ?Kd11c,

ieglidjc unfittüd}c ,>(c'tion, '^5D||envci^evei k. 2iÖid)tig ift

bic '-Beftimnuing, ha^ fein -Dlitglieb fid) üom ©tatiften=

bienft in €pcr unb Sc^aufpiet aiiefd^lte^en bürfe. ^eine

Molk barf oTjTte SBijfen ber Sirection iintgetaufrf^t tuerbeu;

itiD,3u (Soetfjc am ^Rawhc beinerft: „3n Cpevn barf feine

',Hrie auegeloffen ober eine anbere eingelegt lucrben oi)m

Sl^ortniffen ber Dfierbtrection." @enau geregelt toirb ba§

i^er^ältni^ ,',Unid^en 5)iegie unb "iperfonal; (e^tereS ift öer=

pflichtet ben ^(norbnnngen ber iltegie f^olo^c ^u leiften. „©ic=

ienigen lltitgtieber merben öorgüglid) gefd^ä^t merben,

bercn iKatlj unb gute 33emerfungen ba.^n Bettrogen, in

ber '-üerPoflfomninung bicfer 33ü'^ne immer Weitere 5ort=

fc^ritte ^u machen." ^tu^erbem 33orfi^riften bic ©arberobe

unb X'^eaterreguifiten betreffenb, iscrbot frembc ^^>erfonen

auf bic 33ü'§ne mit^uBringen iz. 93erge'^cn gegen btefe

'^varagrapfjen beftraft ber ^legiffenr mit ©clbftrafc nad}

feftem Satj. S)ie 33eftrafung öon Unfitttic^fcit, Iaftcr=

fjaftem unb pöbelhaftem ^Betragen ober SSetrunfenl^eit auf

bem Sll^eater öottftretft bte Oberbirection felbft, bafür ift

and) feine @etbftrafe normirt. Sann folgen i^orfi^riften

für ben 3iequifitcur, 5Dccoroteur unb ©arberobier; unb

enbltc^ bic ^JJta^nung, burc^ ©ifer, f^Iei§, genaue 5pfti(^t=

erfüllung unb gefittete ^anblungen bie ^td^tung ber Ober=

birection unb bee 5^sub(icumö ^n crmerben.

''jrdt \!(u5na£jme berjcnigen, bie ju Cftern abgingen,

Pcrpflict)teten fic^ fämmtltc^e ^^Jlitglieber burd^ 5Zamen§=

unterfdirift auf biefe ©efe^e, benen ©oetl^e burc^ folgcnben

^xia^ bie ©anctionirnng gab:

Schriften brv ®oct()c = ®ciclI[c()nit VI. 4.
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„S)a^ bie '^iev befte^enbe Scf)aufpie{er öeieüfdjaft

ftcf) t)erpf(id)tet tei)liegenbe ©eie^e ju 1)altm unb uü<i)

jelbigen gerichtet 311 luerben gereicht mir ,^u bejonberer

^ufrieben'^eit. ^d^ confivmive jolc^e nic^t allein l^ier=

mit fonbern irerbe auc^ fünftig al{e§ tüas ,511 ?(u^=

Übung unb IHufredjttjattung berieiben bieneu fann, Don

meiner Seite nid§t festen taffen. 3Beimar ben 18. ^Jtiirj

1793.

ßoet^e."

5Ud)t5 war natürlicf;er, als ha^ bemjenigen, ber ftc^ um

baö äöofjt unb bie -gjebung bes Snftituts fc fel)r befüm=

merte, bie ertebigte Stelle beö OtegiffeurÄ übertragen

würbe. 3ui" ©ntlaftung mürbe il^m ber Souffleur SBillms

an bie Seite gegeben. S)ie üon @oetl^e erlaffene Sn=

ftruction für bie ^)tcgiffeure begrenzte genau ba§ 51rbeit^=

unb oiiSe^önQ^eilöfelb ber beiben if)m untergebenen

2?eamten. 3}o^& erljielt au§fd)tieBliii} ba^ .^unftgebiet

:

orbentlic^e «Haltung ber Sefeproben in £)per unb Sc^au=

fpiel, ber Generalproben unb 3?eric^tigung berfelbeu bei

31bmefenl;eit ber Cberbirection, ßinübung ber Statiften,

Slnorbnung bee 6oftüm§ (mit 3u3ie^ung ber ©efellfdiaft),

Slnfüubigung unb '.Hbfünbigung ber 5SorftelIungen , '.}ln=

orbnungen in ben Gonliffen, 33eftimmung ber S)ecorationen

unb i^erfa^ftücfe, ^-öerfcnbüng ber üon ber Cberbirection

auc^getlieilten gtollen. 9Xlle§ anbere erf)ielt äöiEmä.

2;iefer legte aber f(^on nac^ ^al^reefrift fein 91mt nieber

unb al§ Souffleur mic als Unterbeamter neben bem

9tegiffeur trat Sei)ffart:^ an feine Stelle. S)ie ^nftruction

mürbe (ir>. Cctobcr 1794) erneuert, nur ba^ ^o^i 5U
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bem 33i5^erigen nod) bie 9tufnd)t über bie 2'f)eatev=

bibliot^^ef, bie ^Jfnfevttgung bev Scenaria, bev Oiapportc,

bes 9tequifiten= unb ©arbevobenbiK^e Tjiiiäubefam. S)iefe

einrid^tung Hieb, tnenu auä) mit äöec^jel in ber ^^^erfon

bes evften ^tegiffeiirÄ, bi§ 1797.

Sn ben Soiitmern 1793 (l'audjftäbt, Cn-furt) unb

1794 (ß^vfiirt, l'audjftäbt, atubolftabt) tfieilen fid^ ^1501)5

unb Sßillme in bie ^i'onrnalfü'^rung. Sßä'^venb bie Se=

xid^te bee (etiteven tiix] unb trocfen, oT)nc Sieben unb ba'fiev

gan3 uninteveffant finb (fie regiftriren meift ben 3:^eQtov=

Befud) unb bie @innQT)nien) , lueij^ i^Dl)^' al§ ein Wann

t)on JÖilbung unb @efüf)l feinen lebl^aft getjaltenen unb

gut gefd)vie6enen iJ?erid)teu ein inbiöibuellcS ©epräge ]n

t)eiieifjeu. (5x urt^eitt über 5DarfteHung unb 5(ufna!^nte

eine« Stüdee, aud) "^ie unb ba über feinen litterarifc^en

aöerf^. 5(uf bie ©timmung unb Saune bes ^^sublicumö,

befonberä in Sauc^ftäbt, Uio bie -Spaltenfer Stubenten ba^

gro^e 335ort füljrtcn, mu^te ber ;:)iegiffeur ftetö ein forg=

fame§ 3(uge !)nbeu. I^l^ren äftf)etifd)en llnuntten gaben

hk .^attenfer burc^ rüdfid^t^lofeS ^^(u§pfeifen unb 5(u§=

trampeln funb, nuVbei tiielfad) perfönlid)e Sntereffen für

biefen ober jenen .^ünftler unb barauf gebaute ^^ntrigueu

mitfpielten. 33efonber§ ^ifd^er l^atte barunter öiet ju leiben

gehabt. M^ intereffante§ '^eifpiel für einen foId)en 3yod)en=

berieft tann folgenbe? Journal aus bem i^vnü 1795 gelten.

„gjlittlüoc^ b. H.SuIii 1795. 93torgen5 um 10 U^r

^l^robe öon Subüng ber Springer. ^^(benb& bie 'i^or=

fteüung. Cf§ gefiel nur mittelmäßig. C^tnias mocl)te

bie '^tuffü^rung mit fi^ulb fein, eigentlich aber trioljl
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c^uiig öcvliereii mu^.

2;onucveta(^ b. 0. Um 10 llfir ^|H-o6c, üou (^milia

(Öalotti. 5(6enbö bie 9}orfteIIuni3 ; geftef, bocf} nicfft aE=

gemein, wie ba§ übeiijaupt bcr Jyall mit yd fünft=

liefen Stücfen ift. ^nbe^en BejUiecfte e§ bod) eine bcffere

öinna^mc al§ luol^l jonft in ber SCßocfie ju fioffen lüar.

S^reitag ben 10. ^^sroBe l)on ber ß^iffcr.

SonnaBenb b. 11. Um S Uf)r 5|>roBe, üom -^^or^

tvait ber Ühittev. Um 10 U^r öou 3)Dctor iinb 5(pD=

tiefer. '^(6enb§ bie ^orftcKung tpon bem ^^^ortrait ber

9!Jiutter. ©eit 3lbäIIino f)at nocf) fein <Bind ben

i8el}fall eingeärntet luie biefe§, unb gelt)i§ l)at bie

an^erorbentlii^ gute 5Iuffül^rung faft ben größten 5(n=

t^cit mit baran. 6ine Tjeitere muntere l-aune Befeelte

I)cute bie gan^e ©ejeltfcf^aft. S)er ^ufpruc^ njar fel^r ftarf.

Sonntag b. 12. Siilii 1795. Um 10 U^r ^^robe

Don Soctor unb Stpof^efer. S)ie geftern angefetite '4>votie

öon Soctor unb 3tpDt^efer mu^te ausfoUen meit einige

33ioIin ©timmen fe'^Iten , bie burd) einen ©j-preffen

ge'^ott trurbcn unb '^eute 5)lorgen i^unfcTjen 10 unb

11 U^r anfaulen. 9(benbö bie 51uffü^rung, bie au^er=

orbeutlid) gut unb mit öieler Saune gefc^a^, fie Uiurbe

anä) )o gut aufgenommen ha^ ^lerr ©enaft feine

,^rt)eite 3tria loieber'^olen mu^te. Ser ;^ufprud) tt)ar

ber ja^Ireid^fte.

5Jlontag b. 13. Um 9 Ul^r ^4>roBc Don ben 'Käu=

Bern, 'i'l6enb§ bie 93orfteIIung. Xa bcr 9?otl)e it)ä^=

renb ber 5(uffü§rung ge^t, fann bie ^^(ufna'^me ber=

fetbeu nic^t beftimint luerben. 9Jtit bem größten @runb
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e^ [inb fd^oii über 120 Stubenten ^ier.

''Rad) bem ^^ortrait ber 5}tuttev unb ^^(biiüino tütrb

ftav! gefragt: mein 33Drfi^lag iräre, fünftigen (5onn=

abenb baö '4>Lirtrait ber ':).lhitter, Sonntag bie Ü"f)iffcr,

^JJtontag IHbälliuo ,]u geben. S)iefe o Stürfe öon

gleid^em 'Hufe ^ier unb o^ne ,3töifc^enrauni aufein=

onber gegeben fönnte ein guter .^iiber luerben , brei

gute ©inna^mcn ju nurdjen.

i'auc^fttibt, b. l;J. ^uiii 1795."

3n iyeld)er SBeife bie '^(uffüfjruug ber 'Jiäuber öon

ftatten ging unb mie fie banmlÄ unert)ijrte l'tu^erungen

beS iJ^eifaüö unb ber 33egeifterung im 'publicum erregte,

i[t bereite mit bem Sßortlaut be§ Journals in ber &in=

leitung er,5ä'^(t lüorben.

@in mid}tigeö ^Jioment in ä>o^fen§ 'Jiegiefül^rung iftaud^,

baji er ein beffereS 93erl§ältni^ (^toifc^en ber Cberbirection

unb ber Ä'ünftlerfi^aar angeba()nt l)at. äßii^renb (^i|(^erö

Journale faft nur .klagen unb Zahtl enthalten, i[t

5Bol§§, njobei er gemi^ i^fterS ein 9luge ^ubrüden mu^te,

fic^ttid) bemüht, ben @ifer, ben f^Iei^ unb bie üortrefflid^e

3(utfii§rung ber ganzen @efettfd§aft ^u preifen. So

metbet äJo^ö einmal „auf 5i>erlangen ber ©efeüfdiaft unb

3ur G^rfjaltung ber guten Crbnung" bog' ^-ernbteiben eiueö

Sdjaufpielere öon einer Sefeprobe. 33ejeid§nenb ift auc^

fotgenber 53orfalI. '-l?oT>j §atte 1795 in einem 33ucl5(aben

3U Grfurt ^luei auffütjrbarc Stüde gefunben : „S)a5 ^n-

cognito ober Ser l?i?nig auf Oteifen" (öon Siegte^-") ^i^b

„äöeiberet)re" (öon bemfetben). Ch-ftereS fdf)ien if^m ,5ur
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fofortigcii Ütuffü^rung in Erfurt bcfonbci-e geeignet. Sa

abtx (Soet^e bei folc^en Stürfen äutneiten S?ebenfiicf)feiten

^a6e unb, toenn e§ eijt an il^n eingejc^itft toevbe, 3eit unb

DieIIeid)t bQ§ Stücf felBft uevioren ge^e, fi^Iägt 9>ot}§

üor, eö in ber ©tiüe einjuftubiren, in (Erfurt auf,]ufü^ren,

um baniit bev Dfierbirection eine fieimüt^e ^yreube ju

bereiten, ^irmö ftimmt ju unb freut fic^ über biefen

Settteiö be§ guten Gint)evnef)men§ ber ©efeüft^aft unter

lief) unb mit ber 3)irection. ,3m näd)ften Siournat melbet

bann iso^§ bie Öefeprobc be§Stü(fe§: „S)ie ©efeltfc^aft,

burd^brungen öon ben gütigen ©efinnungen unb iBetoeifen

ber Cberbirection I)at jicf) bie Jyrei^eit genommen, um

it)re 5ßereitn>iIIigfeit unb Santtarfeit an^^^ubrücten, biefeS

Btüd iV^ne SL^ormiffen ber Cberbirection neben i^ren

georbneten (Sefcfiäften einjuftubiren, mit ber 33itte, ba^

biefelbe me^r auf i^ren guten äßillen unb ben ©ifer

t^ätig ,5U fein, aU auf biefc .i?Ieinigfeit felbft fe^en

möge." ^irm§ übermittelt ©oet^e^ 3ufriebenf)eit; @oetl^e

^at aber in ß'irmfenS Goncept folgcnben '^paffu^ geftric^en:

„(äfet berfelben bauten unb toünfc^t ba^ biefe 3hiöfaat

gute 5rücf)te bringen möge."

^ßo'^fenö gute 3tbfid)t ^eigt aui^ foIgenbe§ Sd^reiben

an (^oet^e (ßauc^ftäbt 20. ^uli 1794), ba§ jugleic^ inter=

effant ift für bie gefeÜfc^aftlid^e Stellung, roe(cf)c bie

Jreiblic^en 5Jlitglieber be^ I^eaterS in jener 3eit über=

f)aupt einnahmen.

„^d) erinnere mid) ba§ üor 2 Satiren ein ^efefjt

ber Cberbirection ben 3(ctricen ben (Eintritt in§ ^^ax=

ten-e öerfagte, roeil man bem öblligen 'JtuSbrucfj 3Üget=
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(ofcii iBetragciiö f)icrbuvcf) uorbeuöcn inDÜte, incit man

mit l'cutcn ju tl)uu '^attc, bic nur burd) ^toaiismittet

,^u jenen 5]3fli(f)ten bev äBo^Ianftänbigfcit, bie fonft

jebem '}}Ienict)en üon @r,^ie^nng eigen finb, gemiejcn

nicrben mn^ten. Samale tuav biefer 3?eiel)I nDt^tt}en=

big, fein S'^cd ebcl, allein bie Urfad)en feiner 3}er=

anlafjnng finb nicf)t me^r, unb id^ gtaufec e§ bef)anpten

5U fönnen: ber 2on ber ©ittli(f)feit unb bes guten

Setragenö ift je^t ber allgemeine (A)ejicf)t§punct nac^

bcm ein jebes 9}titglieb ftrebt. Cbigem SSefe^Ie ber

C6er=Siirection unter biefen üeränberten Umftänben

nun no(^ ben ncmlict)en 3^^^ anjubicfiteu , inäre bei)

ber anerfannten, überaus gnäbigeu $ef)anbhtng§=51rt

ber Cberbirectton iöerge^cn. O^ne an^ufto^en glaubte

ic^ alfo biefen iBefe^l, beffen ßrneuerung für biefeS

^atjx mir noct) nic^t befannt ift, auf ben gall eine§

,^al)lreicf)en 3»fpi-"utt)ö im parterre einfcf)ränfen ^u

bürfen, unb erlaubte 9}tabame 33ccf unb 5JlüUer ben

;^utritt im ^4>arterre, tueil fie fic^ beflagten bafe fie

auf bem 8 gr. !:pla^ unter 33cbienten unb S)icnftmägben

fifecn müßten, unb firf) ißel^anblungen au§gefe^t fä^en,

iuD,^u ber «tubent unb Cffijier im ^4>avterrc iiä) gegen

bae 5rauen,^immer auf bem 8 gr. '^Ua^ berechtigt

glaubt, äöegen biefem Sdjritt, ber freilief) nac^ ber

ijigen X.'age ber <Baä)t al& ^e^ler erfcf)eint, l^ätte ii^

mirf) gelegentlich münblic^ bei) 6u). ßrcettenj gere(^t=

fertigt, unb war meiner S^er^ei^ung gewi^."

^n '^lbiüefenf)eit ©oet^eö aber erflärt ^irmö, ha'^ e§

bis auf rceitereö bei ber „im öorigen ^a^r auf (^rfud^en
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eiuitjer abeligen ^Babegäfte getroffenen öinrid)hing, nac^

lueld^er öou ben SJlitgliebevn ber @efellfd)aft ber erfte ^4>la^

bem bejatilenben ^publicum auöfi^üc^tic^ üBeitaffen luerben

tnüffe" ^n bleifcen ^abc. ©olange &oeÜ)c btefe (Sinridjtnng

ni(f)t änbere, fönne fie in 3iif'Jnft nicf)t nmgangentoevben.

„5Da§ Zfjiükx, loenn e§ mid^ aiiä) nic^t erge^te,

unterhielt mic^ bodt) in fortttjä'firenber 35efd)nftigung;

ic^ betrachtete eö al^ eine ßef)ranftatt pr Äunft mit

^eiterfeit, ja a(y ein (St)mboI beä aBelt= nnb föe)d)äft6=.

Ieben§, tüo eö aud) niä)t immer fanft Ijergetjt, unb

übertrug, uiae e^ Unerfreutii^eä "^aben motzte." ^}!)tit

biefen äöorten beutet ©oef^e in ben 2ag= nnb Sa!^reö=

l^eften 1794 an, ba^ tro^ ber 'Dieuorganifation uon ITIK:}

hit 9}erl)a(tniffe beä Xl^eaterä i^m immer noi^ öiet 3U

fd)affen mad^ten. Unb biefetbe SBeobac^tung gilt and)

für hü^ folgenbe ^afjr. ©oef^e mad)te eben bie un=

angenehmen (5^rfat)rnngen bnrd§, bie feinem 2t)eaterleiter

jemals erfpart geblieben ftnb. Unb ba§ eö -ilm l)ärter

traf alÄ jeben anbern, tann nic^t SBunber ncl^men, menu

man ertoägt, bafe er gerabe in biefen ^a^ren bidjterifc^

im 3lnöban einer gan^ auberen 1t)eaternielt lebte nnb

nun jeben ?Iugenbli(i burd^ bie xaufjc 3Birflid^!eit baran

gcma'^nt mnrbe, meldte ©i^mierigfeiten ber ^-öerwirtlid^ung

folc^er Si^een im Sßege flehen.

2ro^ bem SBo'^ltDoHen , baS föoetl^e jeber^eit feiner

,^ünftlerfd)aar betuies, mad^te eine Dppofition, an ber

eö ja beim S'^eater nie fe'^lt, il^rer ber S)irection feinb=

lid)en Stimmung in un,5iemli(^en hieben Suft. S){e§

'^auptfäci^lid) Oeranla^te folgenben fd^arfen, in bureau=

fratifd^em lone gelialtenen (f-rtn^ ^oetl)e§:
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,/^ün jiimmtlicfjen Sd^auipieleru ju pvüientireii.

<Bä)on me^rnmlen ift bei) bcr Cberbirerftiüii an=

gebracht irorben, ba^ ©c^aufpieler, il)reä 5.ser^ä(tniffe^j

uiib ber guten «Sitten öergeffenb, ftif) mit nnbejonnenni

uub unanftiinbigen ^jieben, fon}0^l über bie il)nen öov-

gefegte S)irerftiDn refpeittgtoibricf) geäuffert, ala aud) fic^

einanber felbft unb ben (Subalternen mit unid)iiflicf)en

hieben begegnet.

''JJlan bat bi^ljer auf bergleic^en einbringen niif)t

geachtet, fieljet fic^ aber gegenmärtig gemü^iget bie

®efellfct)aft für bergleic^en i>ergel}ungen .yi warnen,

mit bem ^.ebeuten: ba§ man bei) ber näcfiften 3(n=

,^eige bie <Baä:)c jogteic^ ^ur Unterfut^ung einleiten

unb, nac^ "iBefinben, entmeber ben Scf)ulbigen, ober

ben aüenfalfigen ^i^erläumber ,^u beftrafen tüiffen

tüerbe.

Se^gleid^en tjat bie Cberbirerftion ^u bemerken

gehabt: bo§, üor 3(uffü!^rung eineö neuen Stürfeö,

aEerlet) ©erüc^te über ba^felbe im 4-^ubücü curfiren,

aU irenn basfelbe nid)t gut fei) unb nid)t reuiffiren

fönne; bei) näf)rer (^rfunbigung aber U)a!^rfd)eintid)

getoorben ba^ bergteic^eu ©erüc^te fid) öon S{^au=

fpielern felbft ^erft^reibeu; al§ f)at man l^ierburd) bie

@efeüfd)aft f)ierüber marnen unb berfelben erftiiren

njoUen: ha^ man, ein für allemal, bergleid)en nid)t

butben, öielme()r ungefäumt, baSjenige ^JDUtglieb, Pon

bem eine fotd)e äJerge^ung befannt tuirb, ^^ur 'iserant=

niortimg .^ie^en u.ierbe.

m b. 15. Cctober 1794."
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Scrartige 5i^Drl:ommllijfe uiarcu ba^u geeignet, (Moct^e

bas !If|eQtergejc{)äft ^u ncrleiben. ©eanB gab c§ and)

im ^at)Xi 1795 tüiberroärtige Umftänbe, obgleii^ in

bcn 'Steten feine l'^atfacf)e Dorüegt, unb in ben

2ag= nnb ^a^res^eften nichts bation öcrfantet. hieben

biefcn äußeren, perfbnlicf)en Urfad^en fc^einen auct)

innere @rünbe öor^anben geftiefen au fein, tüetc^e @oetf)e§

's^nft am ll'^eater immer met)r oerringerten. ©oet'^c ]dt),

baj? im großen ©an^en bie 23üf)ne tro^ feiner iße=

mü^ungen über einige 3(ntäufe, über erfte 3lnfänge nic^t

f)inau§gefommen war; unb bafjer lag auc^ in biefen

^a'^ren feine bramatifc^e -4>robuction fo ^iemltd) bracf),

obn?oI)t er boc^ Derfprodjen fjatk, burc^ neue otücfe ba§

Otepertoire auö ber wäffrigcn Tiicf)tigfeit ^erau^^u^eben,

bem Sd)aufpicler neue 9(ufgaben ^u ftellen, bie i^n in

feiner .^unft öormärtä bringen foüten. 2)ie feften Jpoff=

uungcn, bie er gleich in ber erften ^üt feiner .'Leitung

anefprad), Ratten fii^ nod) nic^t üernsirüic^t. Saju fam,

büfe er cntfc^Ioffen tüax, im ?(uguft 1796 auf längere

^]eit ntteber nac^ Italien ,5U gelten, unb ficf) ba^er Bei

Reiten ber I^emmenbcn iBanbe ^u entlebigen fud)te.

So bat er im Secember 1795 ben -öer^og, il^n biefeö

©efc^äftee ^u entheben. S)tefer aber fa^te bie ©ad§e

perfönlid). S^ie bisherige Einrichtung war t'^m fel^r be=

quem getnefen unb er bat föoctf)e, i^m ^u (Befallen fein

2;emtfftonegefuc^ mieber 3urücf5unet)men. „(Sollten lln=

anneljuitic^feiten bon -4>erfonen erjeigt, bie bti biefem

Wefd)äfte mit angefteüt finb, eintreten, fo Werben fic^

gemiB bie 5]litte(, biefe in i^ren Sc^ranfen ^u galten,

fmben; id; werbe fic gcwi^ anwenben, um S>ir bie SSc=



— 59 —

ic^äftiöiing ber I^eatcrbivcction jo anöenet)m tuic uuiölidj

,^u inadjen." 5(uf tueld)c I^atfadie Gart 'Slutjuft Ijier

aiifptelt, ift nid)t feft^uftellen. ©oüte etlva eine 9ieibutig

mit .Hiviii^ ftottgcfunben ^nben, tuie fie fpäter l)ie unb ha,

ot)ne allerbingö eine tiefere ^tadjtuivtiing auf btv5 fouft

Uovtrefflidfic ikTt}ältiüB ber beiben ^Dlänner ,^u l^inter=

laffen, fid^ einftcllten?

öarl 9(nguft ^atte iüd)t üergeBtid) gebeten. @oet§e

öerblieb in bem iHmte be§ i^eaterbirectore — aber nid)t

o^ne innere^ 3Biberftreben.

Unb ba er fid) bem 'perjog gegenüber alfo üerpfltd^tet

()atte, baß er Vorläufig bleiben mufete, fo trad)tete er

menigftenö barnac^, 311 feiner Unterftü^ung jn ber fünft=

(erifc^en Is^eitung einen tüd)tigen iRegiffeur 3U getrinncn.

S)od) Tratte er babei immer ben .f)intergebanfen , fobatb

ee bie ©elegen'^eit ertaubte, ha^ burd) fo biete äöiber=

lodrtigteiten it)n brüctenbe ;::i3anb 3U löfcn. Ch" I)atte

bie für ?Iuguft 1706 geplante 9ieife nact) 3^ta(ien auf

baö grü^ja^r 1797 üerfd^ieben muffen. '-Bi« bat)in

nutzte ein (5rfa^ gefd^affen werben . -konnte er bem .^per=

jog gleid) einen ''Bann öorfd)logen, ber eine ma^gebenbe

fünftterifc^e eteltung §atte unb ber öorau§fid)tIic^ in ber

bi§t)erigen für ben fyürften fo bequemen äöeife bae X^edler

3U leiten im ©taube mar, fo burfte er and) e'^er ^offen,

bie erfe't)nte ßutlaffung frül^er ober fpäter boc^ nod) ,',u

ert)a(ten. 6inen foldien ^Jknn gtaubte er perft in Schiller

gefunben ju ^aben unb fd)Iug il^n bem '^er^og öor; biefer

aber fanb bie ^bee „tool^I fc^mertic^ au§fü^rbar." Unter=

beffen ^atte jeboc^ @oet§e frf)on auf einen anberen fein

3(uge getoorfen.
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Sm (^rü^ja^r 1796 rintte ^higuft äÖil^elm Sfftanb

au§ ^JZann^eim öor ben 3Beimari|d)en 51'unftfenneni in

einer 'Kei^e öon 'JioHeii feine glän.jenbe ^}Jlei)teri(^aft

barget^an, njoöon im näd)ften ßapitel auSfü^rlid^er

gefjanbelt nierben foH. Sffinnb f)Qttc fid) in ''J31ann=

f)eim and§ ju einem au^gcjeidjneten t}tegiffeur !^eran=

gebilbet, unb geno^ jugleid) aU 3;;^eaterbid)ter einen

:f)ert)ovragenben JHiif. S)a fein ä^erf)öltni^ ju 5Dat6evg

nad) fed)3eljnjäf)rigem cf)rentioIien Sienft fid) bevma^en

gelodert '^atte, ba^ er entfd)loffen luar eä 311 löfen,

mu^te er auf eine anbertt?eitige Unterfunft fcebad^t fein.

©r l^otte in äöeimar nic^t HoB fünftlerifi^ fonbern

aud) gefeüfd)Qfttid) eine fo n?arme 2(ufnai)nie erfaljren,

ba^ er ju biefem erlefenen Greife, beffen ^}3iittelpunct

©oetfje njor, fic^ öon ^er^en l^inge^ogen fül^Ite; unb ei'

be^uptet, l^ier ^uerft in feinem Seben fei ber ©ebaute

in il)m ern)ad)t, bo^ e§ i^ni mögli(^ fein fönne, ^J}iann=

:^eim 3U öerlaffen. ©anj offen äußerte er ben 9Bunfd),

in Sßeimar ju leben, unb man .^ögerte nic^t, i^m cnt=

gegen ju fommen. Su Sfflanb nun glaubte ©oet^c

einen JKegiffeur gefunben ,',u "^aben, ber, mit ben meite=

ften gjiad^tbefugniffen auegeftattet, i^n für längere 3eit

entbehrlich machen unb t)iel(eid)t einmal — fo fa^te

man niimlic^ im '^publicum bie Sadie auf — gan,^ er=

fe^en tonnte. Sff^anb ftellte noi^ in äßeimar feine 33e=

bingungen. för Utolle fid) ber Oiegie unterjiefjen , mit

ißeifeitefe^ung aller öfonomifc^en 5£)etailö, benen er nid)t

gemad)fen fei. „^d) ttjürbe aU 9iegiffeur Uon allem, rcaö

gefd)el)cn foU, 14 3:age öorljer ber l^er^oglid^en 3nten=

ban3 auf 14 Xage öorau^ einen betaillirten ^^^lan »or=
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legen jur @eucl)nngung; fo tüic 'i>Dvid)lägc ^ur ^'üTjvung

bes @an3cn in bcr Tiatur meiner Stelle lägen, fo mürbe

ic^ 9t6ban!ungen nnb (Engagements jn fcf)Iie^en bic ä>o{I=

mad)t ge!)or|amft erbitten. " eetbftüerftänblid) foHte er

Qitcf} al§ Sc{)aufpieler in äBeimar tt)ätig fein, nnb and)

nad) biefer .Oinfidjt [teilte er, für ben ^all anemärtigen

(£^}iclene ber Xruppe, feine ^Bebingungen. 5)od) ttiollte

er üon 5)lanntjeim nnb tion S)alberg, bem er 9(d)tung

fd)n(big war, nid)t übereilt, fonbern anftänbig nnb e^r=

lidjermeife fd)eiben. Ü'aii 5(ngnft gencljmigtc alle örn

:3fflanb gefteüten 3?ebingnngen nnb beftimmte, baf^ nad)

näticrer Ch-flärung bie 'i?er^anblungen fortgefe^t tnerben

follten. .^fflttii^ ^i^tte im weiteren 33erlanf berfelben auc^

noc^ ben .QBnnfd) jngefügt, feinen langjährigen {yrennb

iBed imb beffen (^rau mit nac^ äöeimar 3U ^iel^en, tuorauf

man aber '^ier nic^t einging, ©oet^e mar mol^I fe^r

energifd) bagegen, nnb Sff^nnb tonnte uielleic^t eine

gemiffe ^iverftimnning über bic 9(rt bcr 5(ble'^nnng biefer

i^orbernng ni(^t untcrbrüden. ,ßirm§ tröftete i^n mit

ben fet)r bcjeidjnenben äöorten (7. '^nli 1796): „Sie

finb maf)rfd)einlid) megen 33ed5 9(nge(egcnbeiten mit ©oet^e

nnjufrieben. 2)ie§ ift aber mo^I öorüberge^enb. Ojoetl^e

fd)ä^t Sie f)Dc^, maö Sie anö bem (Empfang nnb au§

bem gan.^en iBenel)mcn mit ^sfjnen in 3Beimar muffen

bemcrft l^aben. Sie üermiffen öielteic^t eine .öer^tidjfeit

an if)m, bae !ann fein. 3?on biefer Seite jeigt er ftc^

nid)t oft unb alebann nnr, menn er bic 93lenfd)en lange

geprüft unb bemä^rt gcfnnbcn t)at." Stöa^rfi^eintid) in

i^olge biefer Sd)mierigfcit entftanb ha^ ©erüc^t, ba§ fid^

bie 33erf)anb(ungen 3erfd)(agen I)ätten. S)ie meiteren 33er^
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Ijanblungeii gingen nur tangfam bor fidj. Sfflanb Wax

in ^Jtann'deim nocf) gebunben unb nur unter ber 33ebtn=

gung, ba§ er fid; bort frei macf)en fönne, l^atte er für

äBeimar ^ugefagt. ®oett)e fa'^ bieg too^t ein unb lüoUte

ba^er auä) nic§t brängen. 5tber in feinem eigenen 3n=

tereffe unb im Sntereffe beS 2;i)eater§ toünfdite er, ha^

fic^ bie @ac§e uid§t all^u lang l^inaug^öge, „inbem, fofeatb

tüir bie Unmögtii^feit fe^en ilin p Befitien, lx)ir bei

unferm Xijtakx gemiffe 5Jla^regeIn ergreifen unb mand^e

(^•inric^tungcn treffen ttiürben, toelc^e trir bisher, in |)off=

nung feiner batbigen 531itn)ir!ung, aufgefc^oben Ijaben"

(an 3?öttiger, ber bie 33crl§anblungen nacf) 9)knn^eim

Dermittette, 12. 5üiguft 1796). %U aber Sfflanbe ent=

f(Reibung fi(^ immer n^ieber üerjögert, ba rücft er (an

$?irm5 6. ©ept.) beutlic^ mit feinen .^^intergeban!en

i^erauö : „äöaS aus ber ganzen Soc^e ttierben foU , fel)e

ic^ ui(^t ein. 3<^ niag, ba boc^ eigentlich, tuenn iti)

frü^ ober fpät ftiegge^e, bie gau3e ©ac^e auf ^Ijuen ru^t,

nid^tg ratzen unb üorfd^Iagen al§ trag ^hxtm Söunfd^e

gemä^ ift. Söaö UJöre benn aber ^u riäfircn, menn man

Sfftanb ftatt eines ßngagementö, tcie mir getrau, S)i=

rection unb (Jontroct, tnie il^n SSeEomo get)abt, offerirten,

unb il^m au^er ber ^Bebingung, ba^ er unfere breijä'^rigen

ßontracte ein'^alten mü^te, ßrlaubni^ gäben, ju enga=

giren, men er moüte? @o meit möre bie Sac^e üb=

get"^an, unb er möchte fe'^en, ipie er ^ured^t fäme; er

mü^te fidt) anftrengen bem '-].sublicum gefällig ,^u fein

unb es mürbe i'^m gelingen. S)a§ mar mein erfter 53or=

fd)lag unb ift immer nod^ mein äßunfd), ob icl) it)n

gleirf) gegen nicmanb al§ gegen ©ic äußern mill. äötr
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l^aben für alle unfere 2?emu§ungeu luebev öon ofcen noi^

öon unten eine Spur öon S^ant ^u erlrarten , unb im

©runbe fe'^e id) ce ttiglid} met)r ein, ba§ ha's ^>n1)alU

niB, befonbevy für und), gmi^ unanftiinbig ift."*) ^sn

Sßeiumr rtiar ee betannt, ba^ Sfflflnb and) mit 3?ertin,

iPot)in man i^n als Sirector be§ 5iationaItf)eatcre ^u

jie^en fud^te, in Unter^anblung [taub. (Boet^e fc^iittte

Stflanb äu fe^r, 0(^3 ha^ er auf it)n einen mora=

lifd^en ,8ifang ausüben toollte. @r tini^te ferner,

baB Stftanbe Cfntfd)eibung tion finanjiellen i)iürf|id)ten

beeinflußt werben muBte. Unb ats biefelbe ;^u ©unften

3?erlinö erfolgte — nad) einem meber gegen Satberg mni)

gegen ©oettje gan,5 aufridjtigen '-l^ert)alten 2sfflanb§ --,

ba trug @oett)e fein 3?ebcnten, baö auf i5od)fd)ät;nng beö

.^ünfttet§ gegrünbete 'lH'rf)ältniB ^u erl)a(ten unb n^eiter

,^n pflegen.

Saö nädifte bebeutfame Greigniß in ber l'eitung be^

X^eatere mar eine Slnberung in ber ^Hegie, bie im fot=

genben ^aijxe eintrat. Ser Sd^aufpieter ©enaft Tjatte

fid) in !^and)ftäbt gemeigert eine it)m im „'-i>aum ber

S)iana" (Cper Don l^lartini), mätirenb er bereits alc^

3uf(^auer im x^eater faß, öon i>o'^Ä aufgetragene

Statiftenroüe -^u überne()men. (J? gab eine t)eftige 5(ue=

einanbcrfctiung, unb auf 33ol)fcn5 "^Jreridjt traf nad)=

fte^enbes ©biet ©octtjes ein.

*) GJoet^e foh3of)( aU .ftirm-j tic50cieu fiiv if)ve 3?ejniif)Uiigcu

itm^ X^cater tetuevlei Gtttfcf)äbigmtg.
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,/^(u bie 'Kcgic hcQ uicimavifdjen ll^eatcrs in

l'audiftäbt.

@§ l^at bie Cfeerbircction jene uon ber iltegie neuer=

üc^ angebracf)te l\Iagc, wegen äBeigerung C">ctrn @enaft§,

einen ©tatiften 3U mad)cn, icl)r ungern Dcrnommen.

S)enn fo toie öon ber einen ©eite e§ bie '^s^üd^i

be& 9tegiffeur§ ift öorauSgufe'^en, tüaö Don bem 3(cteur

in getrijfen fyiiflen ,^u (eiften iel)n müd)te unb jener

nljo umö üon biefem geforbcrt luerben tann, benijctben

bei) Reiten Qn,5u,^eigen Ijat; ']o bleibt üon ber anbern

©cite bie Ungefälligfeit be§ Slcteurö gleichfalls anwerft

,^u tabeln, ber nidjt in jebem ?yalle, felbft auö beut

©tegreifc unb oI)ne fic^ lange ,^u bcflnnen, Bei) einem

jeben 'Xufrnf UiiEig bei) ber .g)anb ift. @§ finb biefe

(freigniffe ber S)irectiDU in gegenUiärtigem ^Ingenblid

um befto niel)r aufgefallen, ba bei) ber allgemeinen

3loti) unb ©efalir, mortnne gan,] S)cutfd)lanb jdjmebt,

jeber, beffen ßrifteu,^ einigermaßen gefiebert ift, fDld)e§

©lud banfbar erlennen unb feinen 33Drgefe^ten bie

©orge, bie fie D^nel)in liegen muffen, meber burd^

-peftigfeit unb Übereilung, uod) burd) äöiberftreben

unb MeiuigfeitSfinn, nod) mel)r erfd)tDereu füllte.

^Ulan l)offt bal^er baß nur (5in @eift fünftig bie

Wefellfi^aft beteben unb jcbeä ^Ftitglieb, befonberS in

biefem fritifcljen 3citpuucte, bie '^lbfid)ten ber Dber=

birection auf alle SKeifc beförbern merbe.

äöeimar ben 29'"' ^uli 1796."

0)cuaft red)tfertigte fic^ bamit, er fei nid)t jur öDrfc^rtft§=

mäßigen ^fit benad^ric^tigt morben unb warf ^-I>o'^§
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.Octtigfcit üor. 2o iirtftcilte aucf) bic Ctierbircction, bic

fid) burd) i^ofifenö :^i^c in i^rcm lHn)e^cn compromittirt

füllte. Ser erfte Zt)tii beö ©oet^ifc^en ßbicte, hk

U>flid)t cinee ^"Rogiffeurg betrcffenb, ^atte i>ot)§ jel^r ge=

fvrinft. Gt ücrf^eibigt ft(^ in einem au§fiif)rtirfien 5pvo=

memoria an ,\?ivm5, morin e5 f)ei^t: „;3<^ fjfibe oft ge=

beten, luo id) forbern tonnte, feltift bae get^an, tnaS man

fidi \u tl)un meigevte; buri^ freunbtdjafttic^e 3ui'ed)t=

meifung über hin iaiiä) Oerftanbcnen 3?efcf)( ber Ober=

birection mir ©rob^eiten, bämifdjeg 3ld)fe(5ucten unb

Spotteteten .^uge^ogen; bnrd) ben bitterften 2lrger meine

©efunbbeit untergraben; alle§ um bie Oberbiredion unb

bie ©eieUfdjaft nur in gutem i^ernetimen ,5u ert)alten,

jener i^r äÖo^ImoHen an biefer unb biejer baburd) it)re

fernere ©jiftenä unb 9(nfe^en beim ^^^ubticum ,]u grünben

— ja id) barf e§ mit Stotj tiertangen: einen Siütfblid

auf bie 3fit ,5U tt)un, mo mir ha§ @efd}äft ber 9Jegie

be§ ^unftfadjeö allein oblag; id) barf mid) fü^n auf bie

(^efeÜfd^aft berufen, wie oft folüot)( im üorigen ali biefem

Sa^re burd^ mein ^ureben, burd) ^Beifpiele tion @cfänig=

feiten, bie itieber im (Sebietc meine«? angetüiefenen 3Bir=

fung^Mreifee noc^ in ber i^nftrudion meiner ^)tegiegefct)äfte

ftanben, ber gute ^Kuf ber ©efellfc^aft, bag SBo^ItooIIen

ber Cberbirection unb ber 3Bo§(ftanb ber .ßaffe ift be=

fbrbert morben." 3»'» (5ct)Iuffe bittet er um Cfntt^ebung

üon ber Stegie. Ji?irm§ trat befc^mid)tigenb unb üer=

mittctnb ein, 3]o§ö aber blieb bei feinem (?ntfd)tuffe unb

crf)ie(t feine ßnttaffung ate 'Hegiffeur üom 4. '»Jlobember

ab mit bem 3(uöbrucf ber oufriebentjcit öon Seiten ber

Cberbirection über bie bieder gefüt)rte 9iegie. 5(n ©teile

Scf)riftcu bcv ®oct^c = @CK[lfd)aft \L 5



(36

bcr bt§f)evigen (ftnri(^tiing trat 1797 ba§ ^iiftJtitt

ber „3Ö}ö(^ner". Ssie ©c^miipietcr Werfer, (Menaft iinb

8(f)all niect)|elten ir)öd)entticl) in bcr 3tegiefüf)vum3 uiib

in ber ^^eric^terftattung beim an«tüärtigen '?(nfcntf)ntte

ab. «Schall trat (Cctober 1799) anc^ bem CvoIIeginm

au§, nnb ^ecter nnb (Äienaft öerbliebcn al5 äöödiner b'ii

3U bcö erfteren 5(bgang 180S. ^n 'i>Dl)& al« (Sc^au=

fpieler betoa'^rte ha^ 3:^eater bi§ 1802 (er fdiieb mit

feiner yyrau, geb. ^ort^ am 19. September toon Söeimar)

einen öortreffüc^cn Äünftler, bcr be)onbc^5 ato erfter

5!Jiaj 5ptccoIomini nnb at§ erfter ^.Hortimer beriif)mt ge=

morben tft.

föinc iioltftänbige llmgeftattung in ber änderen fVorm

ber Seitnng erfolgte ebenfalls in biefem ^al^re bnrd) (Jin=

fe^ung einer eigenen I^eater^Gommiffion. äöie ba§ fam,

erfie'^t man an§ fotgenbem in ben Xf)eateracten erfjattenen

Si^nngöprotofoU (28. .^uiti 1797). 6)oet^e erfd^ien in

ber Seffion, erftärte, er tnerbc je^t anf einige 53lonate

üerrcifen nnb üietteicfit länger auebleiben, nnb e§ fei

nic^t 3U verlangen, ha^ eine 'j^erfon allein bie ©efd^äfte

beforge, mie er eö bisher unter '^lffiften,5 üon ^irms ge=

tl)an babe. @ö folle bei Serenifftmo bie ßinfe^ung einer

(lommiffion beantragt nierben, welche bie ©efc^öfte in ber

bi§l)erigen Crbnung ,]U fül)ren l)abe, fo bafe bnrc^ .^ranf=

beit ober '.Hbtuefenbcit einee ilUtgliebe-ä baö ;3nftitut nid)t

3u leiben ^abe. S)tefe ßommiffion fei am fügliti^ften

bem .Spofmarfc^allamt ^u übertragen, tueil baä J^eater

mit bemfelbcn befonbers burct) ha% i^fonomifd)e Js-aä)

immer in reger 5)erbinbung ftel^e; nnb er iininfd)c ben

3?eitritt bee .Qammerl^errn öon Surf yt berfelben. ^evner
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füllte ourf) bie C>ape(Ie biejer ö'üinmiijiou iintercieorbiiet

ipevbeu. l'iirf erflärtc , nur aii,5une{)mcn , luenii er mit

bcm .^unftfad) nicf)te ,]u t^iin befotiime, tna^ it)iu aucf)

pgeftanben lourbe. ^Jiorf) am felben Xage toirb bnl

hai)m (autenbe ©efuc^ an ben -iper,5D9 eingereicf)t, unter=

fdjricben üon (^oetfje, ^irme nnb i'ucf. 5(uf bem iHanbe

beSfelben gibt 6ar( ?luguft (31. ^nlij feine ©enetimigung

',ur neuen C^inric^tung. %ät gefd)äft(td)en Sc^riftftürfe

ftnb üon nun ab üon ber ganzen Ö'ommiffton untere

.^eic^net. @oet§e blitb aber anc^ '^infort ber geiftige

•Fcittelpunct biefc« CrganiSmue, unb .^irme be'^ielt aud).

ferner'^in baz- öfonomifc^e Steuer feft in ber .^aub. 6v

mar ')Ug(eid) ber 'in^rmittfer ,^tuifc^en 6)oett)e unb ben

Sc^Qufpielern, unb uertrat biefen bei feinem oft mod)en-

unb monatelangen fyernfein üon äBeimar. 6r leiftcte @oet^e

niefentlid)c .Oülfc al5 •?)üter ber Sieciplin nnb enttaftete

i^n burd) feine uielfeitige bem idealer ',u (^ute fommenbe

gefc^äftlid)e X^ätigfeit. !;.'ud bagegen mar eine reine 5lull,

^ie nur bem ''Jtamen nad) in ben X§eater=91cten figurirt.

S^aö uä(^fte Saljr, 17!»s bilbet einen Söenbepunct in

ber @efdjid)te bcc- äöeiinarifc^en Itjeateri?. 5^ie erften

fiebcn 3a§re maren in jeber söCj^ieljung eine uorbereitenbe

<^eit gemefeu, in ber bie äußere föiuric^tung, bie tünft=

lerifc^e fomol raic bie gefd)äftlid)e, hat- -"Danptaugenmerf

ber leiteubcn .Greife in XHnfprnd) nal)ui. Ge mar in

biefen 3al)ren nid)te geleiftet roorbcn, mae irgenbmie über

ha^ @emö^nlicl)e hinausragte, (^oet^ee ^Berbinbung mit

Sd)il(er, bie 31uffüt)rnng bee „äÖallenftein" leitet bie

grofie, glän,^enbe 3ftt bcö 2Öeimarifd)en Xtjeateve (in.

<*e ift ein fcl)i3ne§ ^itfii'^'^^cntreffen , hafj biefor inner
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'^(ufKlmning fid) auf einem eriuniteit, ücrfcf}öncx'ten Sc^au=

pla^e U0II30C3. 2^er Tteubau bes ec{)(Dffe5 nai)m in jener

3eit ©oet^eö ^röfte au^erovbent(ict) in '^(nfpnid). Sm
j^örberung besfelben mar 'l^-ofclfür Iljouvet au§ iStutt=

gart berufen n)Drben, unb it)ui fiel ^ugleid) bie ?tufgabe

^u, beul alten Sci)aufpie(I}auö eine neue, fünftterifcl^ er=

l)ö^te, ben ntobernen '^(nfprüd^en gemäße Sonn ,vu geben.

%ud) @oet§e bereitete btefeö (^efci)öft öiet Müijt unb

'JlDtf). ßnblic^ aber mar es fertig unb fonnte am

12. Cctober mit 2d)itler5 ^-proIog unb „äßaUenftein§

X^iger" eröffnet merben. @oetf)e befc^reibt ben neuen

^aai folgenbermafeen: „Sie ^(ntage ift gefdjmadöoü,

ernft()aft, o^ne fd)toer, prädjtig, olj)ue überlaben ,^u fein.

5hif elliptifct) gcftellten '4>feile^'t^ ^^^ ^^e ^4>'^^"^'^^'i'ß ^"1=

fd)üeßeu unb mie ©ranit gemalt finb, fiet)t man einen

Säulenfreie üon borifdjer Crbnung, bor unb unter tneldjem

bie ei^e für bk 3ufd)auer ^inter einer bronjirten 33alu=

ftrabe beftimmt finb. S^ie Säulen felbft ftelfen einen

antifen gelben '031armor nor, bie ,V}apitäle finb bronjirt,

ha^ ©efimä öon einer XMrt graugrünlidjem (iipoÜin, über

melcf)cn!, lDt^red)t auf ben Säulen, üerfcf)iebne lUasfen

aufgeftcÜt finb, wdä^t öon bcr tragifc^en äöürbe an bi§

,^ur fontifd}en ä,^er,5errung uacf) allen 9)luftern mannid}=

faltige Gt)araftere jeigen. 4')inter unb über bem ©efimg

ift noc^ eine ©alerie angebrad)t. Ter i^or^ang ift bem

Öjefc^morf bes Übrigen gemäB, unb ba^ ';|>ublicum er=

ioartet mit ^öerlangen, fic^ felbft foiuie bie beliebte ©d^au=

fpielcrgefellfc^aft balb in biefcm ,^mar tleinen, aber nun=

mebr ft't)r gefälligen ^e.^irf mieber ,^u fe^en." „So

fönnen mir — §ei|t ee anbermärts — uns je^t eine§
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nnftänbigcii £xti erfreuen, an bem tnir itnö benit boit)

bie 2Büd)e breiinat lierjamiitehi. ^Die Oiriinblage ,511 ciiiex

y3equemlid)feit ift aud) cjegebeu, iinb luir föimen wn
beiijentgeu, beneii bao 0)efct)aft überl)anpt aiifgetrafleii ift,

l^offcn unb erioarten, bnß fie bie 2ßünfct;e ber lierfc^te=

benen 3iif<i)tiit'-'^'' roeldje freiließ Bei einer fo allgemeinen

ä>eräuberunQ gar mannid)fac^ fein muffen, nacl) unb nad§

3u Befriebigen ind)en loerben."
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.Jidjaiifpien'funft luib .^djaufj-iidcr.

Sa§ aSefcn feiner Äunft ift fo id)iöci: ^u

faffeu, al§ gerabe biefet; üBcvaü fanii niQii

\'\ä) kid}kx ^iirec^t fiubcn. %hex alle Söclt

glaubt Ü6cv bn§ Sl^eotev leben iinb iirti)citcii

311 fönneu; eö fcfjeiiit fid} Hon fcfbft ,^u tier=

ftcf)n , büß l)icr ein ,3ebcv «oit .s^aufe au§
.^hiuftfcnncr ift, iinb bocf) Unjfeu bic 9tncv=

lucnigftcn, iDoraiii eö antommt.

Subiüifl lioct.

Sei- ©c^eiii foU nie bic SÖivHii^feit errcidjcii

llnb fiegt "Dfatur, fo nnife bic .fi'unft ciitH)eid}cn.

„^aß I^eater ift eine uoit bciteu '^(nftaltcii , bte

iDir am feltenften al§ Dbject aiife^en. Söiv net)incn

iMittneber Ti)^il haxan ober fctiini, wir jui^eu ec- ober

wix flicken e§ unb fragen mir in jebem c{n,]elneu

^aU, oB e§ un§ unterljält ober lange SBcilc niadjt.

2)iefe 'Jtnftalt aber mürben mir aud} einmal at« eine

foId)e anfel)en fönnen, bie bleibenb ift, bie nun aufß

neue mieber 11 3a^^"t bauert unb unter manchen ''lkx=

äuberungen noc^ lange bauern ober immer mieber

,^urüdfe^ren loirb. &§ laffen fid) Bei einer Überfielt

nmnc^e fe^r artige ^Jiefuttate finben.

(^$ ift überrafi^enb menn man ^ört, ha^ öont

^cinuar 1784 an 90 ©c^aufpieler auf bem f)iefigen

J^eater erfi^ieneu finb, ba^ man 410 neue Stürfe
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gegeben I)at, bafe uni^ei bcv „(intfüörung am beut

Serail" bie'25mal, auBev bev „3iiubcvfllitc" bie22mat

autgefü^rt irorben i|t) feing ber be(iebte[teu Stürfc bis

jefet bie 12. 'i^ovftellung eiTetd)t l^cit. 3)ie '^In.jnbl ber

Stürfe bie eine, ()öct)ftenö .^niei ^^Keprnjentationen erlebt

tjabeii, ift grofj. ß-ine ;:HecenjiDU ber £tücfe bie ftct)

am längfteu ge'oalten, unirbe felbft über bie legten

10 Sa^re beö beutjctjeu Ibeatere eine Überficbt geben.

(f§ ift nüfiücb über 3d)anipieler, befonbers über

bie, bie nodi gegentoärtig gefeiten u'erben, im ganzen

unb öffentlid) ,',n nrt^eilen, aber iiuirnm foÜten mir

nid)t, unter uns, bie latente berer, bie mir gcfannt

traben unb fennen, fdjiitjen unb mit biltigen 'Hücf|id)ten

nnfre (V)ebanfeu über fte äußern."

So id)rieb WDett)e in einem bem ^ai)xc 17'Jö ,5u=

gef)örigen ungebrncften iHuffa^e „Über bie öerfdjiebenen

3»üeige ber bicjigi-Mi II)ätigfeit", morin eine "äxt ^Hejume

gegeben mirb über allee mas. äßcimar bis bal)in in iTunft,

3ßijfenfct)att, Ied)nif, ^nbuftrie u. f. m. geleiftet Ijat. (yc-

ift 3U bebauern, ba^ (yoetl)e biefe flüd)tig fjingemorfenen

'^rbfid)ten nid)t anc^gefü^rt t)at. C^ine 'Keeenfion ber bie

leijten ,^et)n ^aljxc bel}errfd)enben iljeaterftütfe gäbe einen

^üc^miUfommenen '-i^eitrag ]ux Ü)efd)id)te bee 'jiepertoire«,

mätjrenb eine and) mit „billigen i}türffid)ten" ausgeführte

Äritif ber 8(^aufpieler in ©oet^es bamalige \l(nfic^ten

über bie ''|?rincipien ber £d)aufpie(funft, mie fie öor

;jff(anb'3 C^aftipiet beftanben, (innblirf gemäl)ren mürben.

' Snx 3cit, ta ©oet^e hai: X^eater übernal^m, irar

auf ben beutfdien 3?ü()nen öine 'Kid^tnng, Gine '.Hrt
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f(^aufpielenfd)ci- SarfteÜung bic ^eniitienbc : ein 'Diatiira=

Ii§mu§, bertoentger auf belDiifeteii Äunftprincipien beniTitc,

ate öielmefjr feine ißegvünbung ^attc in einer Jrabition,

bie !^QU)3tiäc^li(f) ^crüorgegangen war nii§ bem Unticrmcigen

ber Surdjjc^nittefdiaufpicter, ettüQ« tinbeve-3 au] bev iBüI)ne

barpfteHen ai'Q if)re befd^i-änfte ^mbiöibuaütät. ^Jtid^t»

tviä es bejagen, ba^ banefcen oucfj f)iev nnb bort eine

gefpreif^te S^eclamationömanier fic^ fc^fiaft geinQd)t 't)atte.

S)enn ber ^poupttfteiL bes bamaligen iltepertoireö gab ben

Sd)üufpie(ern 'lioKen in bie Apanb, in benen es nic^t

barauf anfant, biird) tt)of)lüberlegte, fein nüancirte (Spred)=

tueife bem äöorte bes 3)id)tera gerecht ]n werben, fonbern

üielmeljr folcE)e, mo fie entltieber ©elegen^cit Tratten, bie

einfad)ften 3>er§ä{tuiffe einer gntmüt^igen, befdjvünften,

bürgerlichen ^4>t)diftrofitiit in einer angenteffenen, einfadjen,

iuid}tcrnen, profaiffi)en Spradje, in einem ber a(Itägtid)en

yiatürlidjfeit nbgelnufct}ten .5fbiom bar,^nftel(en, ober foId)e,

lue eine bie (Mren,]en ber 'Jintur überfci)reitenbe, tinlb nm

ficf) fcf)lagenbe unb üor ben äu^crften 5(n5brüd)en ber

'Itoljeit nicfit ^urüdfdiredenbe !!ieibenfd)aftlid)feit ,5um

frciffeften 'OtatnroIiSmne Ijerausforberte. Hnb fo fd)nf

fid) and) in ber barftellenben .^'unft ber Stoff bie if)m

abäqnate ,"vorm: bürgerliche 6^infad)f)eit cinerfeits unb

fraftgenialifc^e Üto^eit anbererfeits. S)ie Stürfe bc»

Sturmes unb oranges mit itjrer nu'^r bas Sl)mpto=

matifd)e unb ';)3atl)otogifd)e als bas '4>fl)c§o(ogifd)e ber

XHffecte betonenben ^Jtanier üerfü^rten naturgentäf} audi

bie ®arfteUer ba,^u, in Sprache unb *3}timit bie äußeren

^Jlerfnmte ber l'eibenfd)aft auf Soften ber p)i)ct}o(Dgifd)en

^^^ertiefung inbt'n "isorbergrunb ,',u |d)ieben. S^ay, bic Siebter



fofc^LT Stücfc ein 3lii^evfte5 im ^difipaiib tnimiid}ev )riittd,

iinb bajii bcn ftiirtften, inn- bem Äraffeu ficft uid)t )d)eufit=

bcu 'Jluebrucf für bto vcnliftiid^c 'Oiünncirung bcr Spracfte

bevtangten
, ja barauf {)oI)en SÖevt^ legten, ]nci,{ nid)t§

beuttid)ev, nl§ baft bie öon ^ibcrot erfinibene 'i)3tanier,

in nn^öfüljvlidjen )cenifd}en iHnmeifnngcn bem Sd)au)pieler

bie äu^erlid)en Merfmale bee 5lffectö genau t)ov',nidjreiben,

in biefen Stüdcn faft bi§ pv l'äd)erlid}feit nad)gemael)t

tfirb. ^)]lit Uield)cm 5tufnianb Don ma(erifd}en nnb plalti=

fc^cn 33e3eid)nnngen i)at ber junge Schiller Situationen

unb Bewegungen t)evbeut(icf)tl 2Öie finb f)iev alle vHffecte

mitben i2l)mptomen it)vev?(u5ge!taltung bnrd) ein Übermafe

tion 5J>orjd)ritten für hai ©ebevbenfpiet d)araftevifivt!

9tid)t5 fann ben ed)an)pieler me'^r ba^u Herleiten, gan^

onf ben anderen 9lu§brud ber Seibenfdjaften '^inijnarbeiten,

als tnenn bie S)id)ter e^ fLirndid) üon it)m öerlangen,

i^m jebc ©eberbe, jeben Jon t)orfd}reibeu nnb feiner

eigenen ©rfinbung foft gar nidjte mel)r übrig lafien. Unb

auf bemfelben uiebrigen ©tanb^iunct luie bie fünftlevifd}e

^prari? ftanb aud^ bie J^eorie ber Sdjaufpielfunft in

jener ^eit, wie fie burd) ^. '^s. C^ngetc' betannte „^sbeen

3U einer -JJtimif" repräfentirt wirb, ßngel erörtert Weit=

fd)Weifig bie ©eberbenfprad^e, i^ve ^Jlittet nnb S^üe, ii'o=

bei bel)erygen5Wertf)e SBinfe für ben auöübenben -ftünftler

abfallen. IHber er bteibt cbenfallö nur bei bem äußeren

9(uöbrnrf ber ^,.'eibenfcf)aft fte^en unb fd)reitet nidjt yir

fc^aufpielerifct)en '4>fi)ct)Dtogie, ]ur Gfjarattcrbarftellung

Porwärte. Sf}m ift aud) bie Äunft nur eine C^opie ber

'Jiatur, wie er aud) am biefem ©runbe ben '-Inn-^ alv für

ita^ S)rama nicfit geeignet Perwirft. O'rft bie brei ^eiftev
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(^ftiof, -jfflanb unb erf)röbcv I)abeu bic 'Jiatunua()rt)eit

jur fünft(erijcl)en ^orbcrung crt^obeu unb, bei aller i?cr=

jd^ieben^eit bcv fünftlcvifd)en ;3nbit)ibuaUtäten, eine in

legtet ."pinfid)! auf gemeinfamer ©vunblage pit)cf)o(ogiic§ei-

äßa(}r^eit bcvu^enbe ediutc gcftiftet. ßf^of üermittelt,

alc- ber größte 'Sprecher feiner 3fit, nac^ ber bef{ama=

torifd)cn OiicI)tuug l)in; ^fflanb fu^t burd) feine öielfac^

in S)etailma(crei fid) jufpifeenbe, me^r au« ber ^i>i'rnnnft

alö auö ber '^V()antafie fd)öpfcnbe lllanier faft au«fc^lie§=

lic^ im Ö'onüerfütionsftüd unb eröffnet bie ')teif)e ber

3[^irtuofen; Sc^röber aber erfd)uf bcn großen öft)c^o=

Iogifd)en Stil ber !!Jeibenfd)aft'ötragbbie, Uiobei wenig auf

bie [yovni, hü5> unt)erfnlfd)tc 3i^Drt be» 3)id)terö unb beffen

rid)tige, bebeutungeöolle SKiebergabe, aflee aber auf ben

ftoffliefen ^n^alt, auf 3cf)öpfung bee ganzen, tüal;ren,

natürlid)en llceufdjcn anfam. 2;ie .ft^unftric^tung bicfer

brci äÖegfü()rer ,^ielt in le^ter .!piufic^t auf bie 3)arftellung

be§ 0'l)araftere.

2öenn l'efftng flagte, bafe ee ätnav ©diaufpicler, aber

feine Sri}aufpielfunft gebe, fo ge^t ibm a(§ bem grunb=

legenbcn i^eorctifer ber bilbenben .Sünfte ber ©ebanfe

im Äopfe {)erum, ba^ mae ju ^egrünbung biefer ^unft

aU Muu]t bietang feblte, ]n (ciften: nömlirf) eine 5eft=

ftellung berjenigen 'Kegeln unb (^runbgefe^e, bie, irie bei

jeber anbern .ihinft, geniä§ ben itjr bcfonbere eigen=

tpmlii^en 9)litteln unb 3^ccten, aud) in beut äßerfe

beö Sdjaufpielcrs nottituenbig unrffani fein muffen, gteic^=

üie( ob er fid) i^rer bemüht ift ober nid)t. „'^(Ugemeineä

^efd)Uiä^e barüber", fagte er im testen Stürf ber S>va=

maturgie, „Ijot man in nerfc^iebenen Sprachen genug;



ober H'e,5icIIe, Uon icbcvuiaiiu cvfaiinte, mit 2;cut(id)(eit

unb "Ih-ncifion abflcfa^ti' 'Kegeln, iiad) liie(d)eu ber labet

über hiVi Mob beö 9tetcui-§ in einem lieJDiiberen J^-aik ,yt

beftimmen fei, bereu tinißte iet) taum jtuei ober brei."

(*v f)atte in ben erften 8tütfen ber ^Dramaturgie auS

bem uu'iftertiafteu Spiete 0-ft)üfö ein,v'lue fotct)er 'Keöelu

ab,')Ulefcii uerfudjt, uad}bem er bereite auö älteren Cfr=

faf)ruugeu bie '^Jotljmenbigfeit, fotc^e C^nnub gefeite ,yt

finben, crfanut unb anegefproctjen fjatte. Hub uod) beuor

er nad) .pamburg gegangen war, ftatte er ben -^-^tan ]u

einem 3Bcrfe über bie förperltdje ;6erebfamfett beö iSd)au=

fpielerg entmorfen, bas leiber nie auögefütjrt morben ift.

äÖäl^renb er ber bitbenben .fiunft bie Sd)Linl)eit ber menic^=

(id}en (A-rfd}einung ate S)ar|teltung§obiect ,]uU)eift unb fo

bie reine ''^(ntite ats l)öd)fteö Sibeal aufftellt, mit er

in ber Sd)aufpielfuuit neBeu ber fc^bnen ''Katur bai

6f)araftcri[tijd)e in Stellungen unb '-Betüegungeu jum

^Hu§brud gebradjt miffen. 6r ft)äre aber nid}t er felbft,

ber '-Pfabfinber in ber Unterfurf)ung üom äBefeu ber Äüufte

getücfen, wmn er babei jid) befriebigt {)ätte. Ch" fteüt

an ben (Sd)auipie(er aud) bie ^"yorberung rid)tigen (5pre=

t^en§, einer finngemä^en S^cctamation, unb üor altem ift

\i)m baöjeuige traS ben magren ed^aufpieler mad)t:

iibereinftimmung beö (ympftnbenS mit ber 2;'arfteltung.

So finbet nuin eigcnttid) bei it)m bie 'Oauptmomente

für eine nidjt blo^ auf ttjeoretifc^e (frmägungen, fou=

beru auf lebenbige Erfahrungen gegrünbete I^eorie

ber Sd)aufpietfunft beifammen. 3)aö oufammemDirfeu

öon 'Jfatur unb .«unft ift fein fd)aufpieterifd}eö

3^beal, luie er es cbenfo prägnant a(e fctiön in bem
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Befannteii Stammbutfitiev« für (£df)vpbev auSgefprod^en

rftiinft iiiib Hhituv

Sei auf ber 33ül)iic eiueö nur;

3i)eiui A'l'nuft ficf) in 51ntur ticruiaubclt

Xann lint 'Dhitur mit ft'iiuft ciebanbolt.

^^luc^ ©oef^e empfanb bei '.Hutritt ber 2;f)eater(eitunc;

biefcn iUnngel einer i^eoric ber (Sdjaulpielfunft. Q-^

gab blo^ eine auf Überlieferung bern"^enbe 1etf)nit, bic

er an feinen Sctjaufpielern ftubirte, um bae n.mc^ ibm

üDu berfelben einleucf)tete, aurf) in ber 5(u§füf)rung gelten

,Vt taffen. ^en bamal? überljanb ne^menben 9Zatur= unb

(^onüerfationÄton übernat)m er tuie eine ^^(rt (frbftücf,

aber mit bem ©treben, ben <2ct)anfpie{er bat)tn ,^n brin=

gen, baj^ er uic^t bloß fein nacfteS ^ci) barftelle, fonbern

jenen allgemeinen Srunbton ;\n waijxex ^unft erfülle.

(S-r uerfolgt bamit baefelbc Sx'^l , bas t'effing in jenem

5öer5 ber Sebaufpielfunft geunefen liat. ^r liefe ^u

biefem i]\iKäc im "Einfang bae angeborene 'Jiaturell ber

Scl)aufpieler mit fyveibeit fiel) entfalten, um bann fd)ritt=

tneife burd) Siegeln unb vJlnorbnnngcn biefe f\^reil)eit einer

Ijöl)eren 3?ilbnng entgegen,yifül]ren.

tiefer ^Jlatnr= unb ^oniierfatiouötou be,5eid)uet ben

0"l)Qra!ter ber erften '|>eriobe öon @oet§ee Iljeatcrleitung,

bem, loie mir im uäd^ften (Kapitel fet}en werben, auct)

baö 'Repertoire entfprid)t. ©oetbe gef)t alfo Don bex

reatiftifd}cn ')tid)tung ber (Sd)aufpietfunft auö. S)tefer

Xon gelang ben Söeimaranern befonberS in ben 3ff(onb=

fc^en (Stnden. i^oft? berid^tet über eine 5(uffül)rung lion

Sfflanbö „iKeife nad) ber ©tabt" in ijaudjftäbt (3üiguft
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1795): „Xie ^\ilanb\id)(n Stürfe geljcu üDVjiiglid) gut

bn iinjever (^cjeüf d}aft : aber bicfcö fd)ciiit f]cute 3011,5

allein auef(^(ieB(id) für fie gemad^t ]n fein; ee l)crrid)te

fü uiel i'eben, 3Baf)rIjcit unb Tcatur in bor 3)ar[teüung,

ha}i hai: -)^yubVmun biird} lautec- ^^raüoritfen feinen 33ei=

fall ,ju unebert)D(ten IHalen äußerte. Unb felbft Veipjiger

ücrfic^ern (ant, bnfe biefee Stürf nngleid) Beffer bei un§

alc- bei i[)nen gegeben tuürbe.'

'.Hie .^icinric^ t'anbe ^v'ubting liecf fur^ üor beffen

lobe in 5)reeben befudjte, ba flogte biefer über ben

^iiebcrgang bee beutfd)en 2f)eaterö unb fc:^ärfte beni an=

ge^enben praftifc^en X^eatermann alö eine Jpauptlebre

füre Idealer ein: epredien lernen! „Ge ift nod) meine

le^te .iUage, ba§ unfere Sd)aufpie(er nid)t fpredjen tonnen."

2)er erfte @(^ritt aber auf bem äßege biefe Ä?nnft ^u

erlernen, ift: laut unb beutlid) fpred^en. ^m äßil^elm

llkifter roirb er,5äljlt, tuie einfidit§tiolle 2!)eaterfrcunbe

ben in iljreni Sc^lenbrian bel)arrenben £d)aufpieleru ber

Serlofd)en 2ruppe tlar ^^u machen ueifndjten , baß es

i§re ';pflid^t fei laut unb tjcrne^ntlic^ ,3u fprec^en. 3^ie

meiften öon i^nen oerlangtcn jebod), baß man fie eben

fo l)öre lüic fie fpracfien, unb nur menige gaben fid) ":)3tü()e,

biefer V'el)re nac^pfommen. äöittjelm felbft aber, ber es

mit ber .Runft eljrlidier meint ale jene 3?erufefc^au=

fpieler, ift ber erfte ber mit Sorgfalt unb .(oingebung

jenes (^ebot, haz- er ale ein notbmenbigee erfannt bat,

')U befolgen fiel) beeifert.

''Ulan geftatte ^ier eine fleine ;-]tuifc^enbemertung.

äßenn gleich im vHnfang biefer St^rift, bann l)ier unb im

(yolgenben nod^ öftere auf ©oet^ee '}ioman 33e,5ug ge=



rtommen toivb, ]o gefi^ie^t bie« nic^t blo^ inn niiBevtidie

^^Jarallelen ;,u ,ye"f)fn ,^,tr)iid)cn bem Uuv5 Ö)oetl)e Ijier

imb luae er nnbertüärtö faflt. lUitf ben inneren ^saval=

Ieü§tnue fommt e§ an, barnuf ha% bie im „5)leifter"

Beurfunbete 2§eatern:)ei5()eit ©oetfies bnnuilit^en tI)eo=

retijdien Stanbpunct gegenüber ber Siijauipietfunft unb

i^ren vcaliftifdfien fyorberungcn nuebrürft. ^n praftifc^cr

^infict)t finb biefe Erörterungen jiir ben ©c^aufpieler

eBenfo de^er^igenertiertl) n(ö ^nnbgruBe ber 3Balf)rf)cit,

luie bie eijten Stiufe ber .Viamburgifdien Srantaturgte.

Söenn e§ bafür noc^ eine? nac!t)brütflid)en 33elncife§ 6e=

bürftc, ]o let e« ber, ba^ ein io au§ge,',eid)neter 2Ijeater=

mann wie Tyriebrict) l'nblnig «Scfiinibt, Sc^röbers 5iac^=

jolger ale- X.'eiter bes .s^amburger lljeatery unb gau,5 int

©inne ©d)rijbere ein ©egncr ber i^uiteren 3Öeimarijd)en

Sd)ule, in feinen für bie i^eorie unb @efd)ict)te ber

(£d)auipielhinft ^ödjft mertfiliDlIen „S)ramaturgiid)en %pi)o=

riemen" (.Spambnrg 1820, 3. 218f.) ben 'Kouum feinen

lyat^genoffen folgenbernuifjen empfiehlt: „Er ift ate ber

Äated)i5mu§ für Ä'ünftler ]n betrad)ten unb mu^ als

foldier ununter&rDd)en itubirt uierben. Jyaft jebee 33(att

entfc^leiert tf)m ein (^ef)eimni^ feinee 33eruf§. ^ci) 6e=

Raupte ba!)er fülju, ba^ ber ©diaufpieler, meldjev nad)

reiflichem Stubium bicfcs SJÖerfee fein eblerer ^J3lenfd)en=

barfteller tnirb
,

feine 5(nfprüd)e auf ben 'JJanion eine«

Äünftlerö fahren laffen mag."

©oetl^e brang in ber '^U'ariö uuna(^fid)tig barauf, ha^

jenes erfte @efe^ ber ed)aufpie[fuuft beoBadjtet Uierbc,

beffen innere ^3totI)tüenbigfeit Hon ber 2;{)eorie ebenfolpenig

Bettiiefeu ,^u Joerben braud)t tuie bie ''Jiotl)Uieubigteit Sjinieu
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jic^en ,^it föiinen für ben '^)talcv. (Sct)on bie bloße ^Hücf=

ftc^t auf hai "Isiibltciim nerlangtc e§ olfo. @iu im

Sunt 1793 neu eiugetvcteneÄ "IJIitglieb, ber fpätev berühmt

genjorbene Apclbenfpielcv ^o'^anu ^acob C^iraff war e-5,

ber tüieber^ott auf biefen x^eil feiner '^^flid^teu aufuierf=

fam 9emad)t ererben muftte. 5)ev nacbfotgenbe (>-rla^

'^at biefen ,^)Uicrf.*)

„'.Hu ben Scbaufpielcr .sperru Ciiraff!

i'ion Cber=2)irectiün!öuiegeu tnirb bev Sd)aufpieler

.^err ©raff auf ben immer junebmeubeu UulniÜeu

be§ '^iublicum§ aufmerffam gemadjt, beffen lauter

üluöbrud) bet; ber *i?orfteÜung bee „Sc^einOerbieufteö"

nii^t entfernt mar, ba alle bebeutenbe uub leiben=

fd)aftlid)e Stellen, befonber« be§ fünften 'Xctee gän^=

lii^ unüerftänbtid) blieben. l*tan ift über.^eugt, baf]

Aoerr @raff nad) biefer (Erinnerung baä '•JJlbgltdje

tbun mirb, biefe geredjte 'Jlnforberung be§ 3ufd)auer5

',u befricbigen, um baburd} ,^)Ugleid) bie 3)irection in

ben fyali ]n fe^eu, länger non feinen übrigen^S

loben'on}ürbigen Talenten ©ebraurf) ]n madjen.

3Beimar, ben 5. S>ecember 1793.

S)ie Cber S^irection be^:' Xl)eatcre baf."

Ü)raff mar \mb blieb uid)t ber eiu,',ige, ber an biefem

@runbfel^ler nad)täffiger Sdjanfpieler litt; unb Oioetbe be=

nu^te jebe (yetegen{)eit, um ba^ gan,^e 'l^erfoual \nx 'Inn^

*) Jpier fei glcid) beiucvft, baf] bie Uüit bev Oberbirectioii.

fpäter Don bev Il)ea(evcoinmiinoii imtevfevtii^ten ßrlafie yimeift

non <^oett)e t)evriil)ven.
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befjeruni] bei-fclben aiif,^ininintern. :3n ha'i (?nnccpt einc§

TicH'ipltnarlmrfdjviften ont()altcnbeii '^viefcä öon .^irme an

bell 'Kcgiffeur i>Dl}ö nad) 'L'aiid)ftäbt (17. ^uni 1795)

fügte (^Dct^e eigenpnbig bie Söovte ein: „'^(iid) i)dben

fid) bie Sd)aufi:iie(er ,]xi befleißigen burd)anö laut niib

ücrnetjinlid) ,]u fprccfien. äßoranf bie 3)irection fünftigen

3Binter o^nnad)Iäßlid) bringen Inirb." '^tll bae fc^eint

aber nid)t tjiel gefiolfeii ,',n Iiabcn ; nnb bie erftcn brei

'^sorftcÜiingen, meldte bie C^3eienfif)aft nac^ i()rer ^Itücffc^r

aw's bcin SDinineraufentt)alt in \.'and)ftäbt nnb ßrfurt

in äBeimnr gab, üerantafeten l)eftige .klagen. S)er 5(u§=

brmf bation i[t ein Sdjriftftücf an ha^ ^^^erfonal*),

luorin anf bie burct) folebe 9tae{)läffigfeit bem I(]eater

erumdjjenben ''Jiad)tt)ei(e energifd) bingebentet toirb.

„(fg ()aben in ben (el3tern brcl) '-i^orfteUnngen einige

üon ber (^efeltfd)aft bee iii^einuirifcben It)eater5 falt

gefpielt nnb fo nnbentlid) gefprodien, haf^ man fte in

bem uorbern Ibeil be^3 ''|?arterre nicbt tiiot}!, nnb in

bem (}intern I^eil beffelben gar nidit I)at nerfte^en

fönnen, .^tucl) aber batten ibrc 'Hoden nid]t nnr nic^t

ftnbirt, fonbern ancb nid)t einmal ineniürirt.

Siefe isernad)täffigungen finb bem (^-nt^ioect einer

jeben U^orfteünng gan,^ ,5niinber, fie ticrtjinbern bie gute

"i^tufnatime bee -Tbcater« nnb bie Jvovtfd)ritte in ber

.Uunft; geigen üoii ber geringen 'i'tdjtnng be§ ©c^au=

ipietere gegen ben J^o\ nnb ba& ^^^Nublicum, ha^ fo

üielc .ßöpfe non Weift nnb (Mefc^maif unter fid) ,]nblt;

*) 5ßon .Üivm?' .ipanb uiib luni \i)m imtev.^eir^net, aber biitc^=

am lUif G}üet()C'> Intentionen beriiljeub.
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fe|cn ben Srfiaufpicfcv, menn er nicf)t ftubirt itnb

bavaiiö eine (:!!)euiof)nf)cit inad)t, tu bie (klaffe ber ^anb=

roerfer — unb lücnii er fogav uid)t memorirt f)at,

unter bie äßort6rürf)iqen , bie haz\ roa§ fie für bk

it)nen ricf)ttg be^aliÜ lüerbeube @aqe leifteu ^u mDlIen

uerfproc^en f^aben, nicf)t t}alteu.

Sa§ ^-)-^u'6(ieum, tuelcf^ee man in beu je^tgen 3^^^=

lauften auf alle 3(rt ju fcfjonen Urfac^e f)at, fü^rt

laut über bert3leid)en iun'nadiliifficiunt^en .^lage, nnb

tfüi mitunter geäußert, ee luürbe, Inenn bie 3)ircction

bergleidien nict)t abfteüen mürbe, in ben folgcuben

IHonaten bas Stbonnement nic^t fortfe|en.

S;iefe 3(u^ernng faun man niemaub nerbenfen unb

bie Sc^anfpieter f)aben e'3 fid) fetbft ,^upfd)reiben,

menn hai 9(ubitorium lau unb am Cvnbe falt gegen

ba^ 2§eater roirb.

$on eeiten ber Xirection fielet man ba^er, hie

lltitglieber be« Ijiefigen idealere auf fot^ane iBe=

fd)iüerben burdi gegeumärtigeS fiirculare, roelcf)eö ein

jebeö p präfentiren i)ai, aufmerffam ,^u mad)en, fid)

aufgeforbert, unb nuin crnuil)net biejenigen, meld)e fid)

fot^aner i>ernad)läffigungen 1d)nlbig gemad)t - - bereu

^Jiat)men aber ^u nennen, man nod) (Schonung braucht —
l)iermit ernftlic^, bergleid)en fünftig^in 5U unterlaffen,

bamit uuin nic^t genöt^igt roerbe, bie ^}Jtaa^regeIn ^u

ergreifen, uield)e bie (^jefe^e eine« policirten i^eaters

beftimmcn.

'Jiäc^ft bicfeu (vrmal)nungen wirb an(i) ber größere

l^it, mctc^er fic^ berg(eid)en "iiergefmugen uic^t ^u

Sc^ulben fommen tä^t, ber üielme^r auf ^^re ^ält,

£({)riftcn ber (^octljc (s^cicllfc^aft VI. 6
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UTib bem ee getni^ bavan gelegen ift, et)er ^ovtfci^rittc

in ber Äunft ,511 macfjen, 0(0 baöon ^urücf ju fontnien,

e§ gettjt^ gern fe'^en, tnenn bie ©irection barauf be=

- fteljet,

ba^ fünftig^in bet) neuen Cpevn itnb Stüden

bie -Hauptprobe üolüommen fo get)Qlten nierbe,

al§ hk ä>orfteIIung felbft, tneil ofjne bent auf bie

gute QtJorfteüung eine§ Stüdg niemal^lä mit föe=

tuipeit iHec^nung gemnrf)t Serben fann.

Sie Siingcr unb Sc^aufpieler !)akn bal)er i^re

3?DlIen gut ju [tubiren unb Bct) ber A^^^auptprobe nid)t

nur D^nc Stoifen — lebiglic^ 6«) Soufftirung ber '^(n=

fang§morte eines jeben ''^Jcrioben p recitiren, fonbern

GU(^ bie in ber ^^orprobe abgerebte Stellungen mit

ööüiger IHction fo ,^u nefjmen, als bet) ber ''^(uffüljrung

fetbft, baniit bie S)irection unb '}tegie fo toie bie ^]lit=

glieber be^ 5l^eatere fetbft bie 3Birfungen ber U.^ür=

ftellung fet)en, unb bie ,^u mni^enbe ^'erbcfferungen

unb ben Qb,5ufteÜenben 5iaii)t^eil ',u beurt!)ei(en im

©tonbe fe^n mögen.

Sßeimar ben 12^"' Cctbr. 1795.

im 5(uftrag."

Unb fur^ barnuf ertönt öoetbe fotgenbc§ ^Hcfcript an

bie @efeItf(^Qft

:

„U^on fämtlirf^en Scf)aufpielern ^n pröfentiren.

3)urrf)(. ber -^cr.^og §aben mir abernmte ^n ert'eniuMi

gegeben: bafe, auf bem .Oerrfdjafttidien ^VlQt5e ein X^eil
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bcr ei^auipiciev öftevS' nid)t ticrftanben irevbc imb,

befonberö bei; ber Ü'rpo|ition unb in leibenict}a|tlid)eii

©teüen, üielce ticvlonni gel)c.

^ä) Ijabe l^ievaiif nur emiiebcrn föiinnt, ba^ id)

folrof)! im aügcineiiien als im Befonbevn ber Ö)e)eU=

irf}aft bie evfte -pf(id)t bev (Sd)au)pieleve : fid) iibevaU

i)öxm unb »evfteljen 311 madiicn uneberl)Plt eingefc^ärft

'^abe, aber bemo^ngeai^tet ben geuniiiidjten otpcrf nidjt

erlangen fönnen.

Sereiiiifiniuy Ijnben barauf geäußert: baß Sie

fünftig, fobaib ein ©d^aufpieler nid)t üerne(;m(id) ipred)e,

benfelben unnüttetbar an feine Sdjnlbigfeit erinnern

würben. iöieüDU Ijabe \d) bie SefeKfdjaft bcnac^rid)=

tigeu tüoUen, bamit bieje S)emütl)igung nienmnben

überrafc^en möge.

3Beimar, ben 26'^" Cetober 1795."

Herfiel and) jpäter nud) öfterij in biejeu

gel^Ier unb mürbe mieberljolt an feine '^»flidjt erinnert.

Sefonberv feitbem man in äÖeimar bnrd) :jfflanb5

53^uftergaftfpie(e (ITOO unb 1798) ein neue§ ^beal ber

Sdjaufpielfunft , ein gan^ anberee '-Jscrftänbni^ für fie

geh?onnen ^atte, fiet bie Ö)(eid)gü(tigfeit, mit ber bie

^ec^rtif bee Spred^ene bef)anbelt mnrbe, ben mafegeben=

ben .^reifen nod) oiel ftärfer auf. ^ft^'-i"'^ muffte bei

feiner %xt ,3u fpielen auf S)eutlid)fe{t ber '^tu^fprad)e ein

großes ®emid)t legen, unb fo trat neben i^m bie 'iUad)=

läffigfeit ber äÖeimaraner int Spred)en um fo ftiirenber

l)erPor. iBei ^"sfflanbc^ ,',meitem Üniftfpiel ließ ber -Oer^og

i>o^e unb feine m"nu foUMe Wraff bnrd) 6oetI)e auf=

6*
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forbcvii , i()rc 'Koücu öicid) non ^(nfang an lauter unb

beutlidicr ,511 fpixd)eu ; am G^nbe tievftct)c man jie immer,

irenigftens bie ilcänner. „(Heftern t)abc id) ^'^ianhen,

felbft toenn er gan^^ leife iprad), fBoxt für äßort iier=

ftanbeu ; ic^ fe^e barau-r- , ha^ ee a(fi3 nic^t meine

C^rcn, fonbern bae iSpracljorgan bcr 'Jiafc ift, tr)eld)e§

toernriac^t, ba^ ber grb|efte 2f)ei( ber ©tücfc al§ ^|san=

tomime üorbeiget)! , tucld}eö eine garftige Qual ift, unb

L^inem ben C^ienufe geliiattig öerbittert, bon 3ff'^flii^§' ©l^iel

gemäf)rt. Üüenn fiel) bie '^'cute nur ein paarmal iliülje

geben, orbcntliel) .^u artifutiren, fo fönnen fie es aBbann

für immer." oveilic^ mar baö fein fyefjler, ben bie 3Jßei=

nmraiier allein an ficb batten. ,'llä Karl 9(uguft im

S:ecember beefelben ^atjree in ^Berlin lueilte, fonnte ex

bie SSeobact)tung maeben, ba^ and) bort ^fflanb in biefer

•pinficbt feine Kollegen überragte. 9(n ber erften 9luf=

fül)rung ber „^4-^iccolomini" (30. ;januar 1799) l)atte

Karl '^(ngnft .^n tabeln, ba^ ©raff, ber 2)arfteller be§

3Jßallenftein, bie .s^ouptfteUen, mie ben ^IRonnlog, .^n fc^nett

unb mit ,',u öiel C^onönlfionen gcfprod)en i)abc, fo ha%

er t)inten in ber ^er,5ogliebeu l'oge faft gar nicbt ,^u üer=

fteben gewefen fei.

S)a§ Äunftmert, ba'ö non ber iBübne §erab ung be=

tt?egen foll, fe^t ficb erft aus ben (fin.^elleiftungen ber

t)erfd)iebenen Sarfteller jufammen. äöie ber Siebter feine

J^iguren, o^ne fie i^rer freien 33enieglid)tcit ^n berauben,

nad) einem get)eimen ©runbplane fo orbnet unb ,3uein=

anber ftellt, bo^ fie aUc einen ll)eil ibree freien SÖilleng

einer f)öl)eren i|3flict)t, einer äftljctifd) = etbifcben ^jbec ^u

opfern fd)einen, fo ift eö aud) bu erfte '4>flid)t eineö
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5BiiI)uenfeitcrC', biejenigoii, UH'Td)e bie ^sbeen bed Siidjtevä

öcrt'örpent iollcn, int '-Banne innce l)bt)ereu fün[tlevi)ct)en

äöiücne, al? btr Gigcnn.nüe bee (Sd}nnfpitlerö oft ,^ii=

laffen möchte, ,5ufammen3u!()n(ten unb ane ben unbev=

ftrebenbcn Xf)ei(en ein einI)eitIict)eo, ebenfallö nncl) einem

get)einien @rnnbp(an georbnetec^ (^ejciniintbilb ,',u coni=

poniven. Siefe^ GJefe^ t)at Ü)üeti)e, toic n?iv bereite fallen,

gleid) im ßvöffniingSpvoIog auc-geipvoct)en. S)nö Iva«

jebem }o ein(eud)tenb evfct)einen ioüte, mar e^s ber 5Jtet)v=

jatil ber bamaligen Scfjanfpieler burct)auö nict)t; bem

©injetnen mar ba« ©an^e gteid)gü(tig, tuenn nnv er

feinen ^^la^ mit Erfolg bet)auptete nnb bie laute 5(ner=

fennung be§ '•^^ntiticume nact) -'^ouie trug. Se^r treffenb

3iet)t ©oet^e im 3JßiU)elni '')Jteifter bie .finnft be« ''IHnfiferö

3nm ^öergteid) i^eran , menn biefer fein (Jinjelfönnen int

Crc^efterfpiel einent "^öljeren ^-^toed nnterorbnet. S)ie

9}htfifer finb bemü()t, it)re ^^nftrnntente überein,^,uftintnteit,

fie !^a(ten genait 2:aft, triffen bie Sd}nmci)e nnb Starte

bes Xone- ,^art an§,5ubrüden ; bn einem ©olo brängen fie

fid) nic^t burc^ Porlante ^Begleitung t^eröor — tnr,5 nnb

gut, fie fud)en alte im (Reifte ber ßompofition ]\\ fpielen.

66enfo foltte e« aud) in ber Sc^aufpielfunft gefd)el)eit,

bu nod) Piet ,^arter als jebe '^(rt üon 93htftt fei, ba fie

bie gelüöl^nlid^ften unb feltenften Stu^eruitgen ber '0)tenfd)=

l^eit gefd)madooll nnb ergö^enb bar.Hiftellen berufen fei.

3)05 '4>irtnofeutl)unt, ba-5, otjne 'Hürffict)t auf beit ^Jeift

bee ©türfe? unb ol)ne Otürffid)t auf bie 'i^ert)ältitiffe feiner

Umgebung, iitit feinen .ßnuftftiiden parabireit mbd)te,

tonnte einem ©oettie niemals ate nnrftid)e ,<lnnft cr=

fd^einen. ?vreiüd) fommt es barauf ou, ntit ums für
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.<?rnttcn ein (ynicmblc (^cbilbct inirb ; iinb aus 3itfnmmeit=

c-|cnnivfcltcii, ,511111 %{)di uiibcbeiiteubeu Aiväften ein joId)e§

l)cv,5u[telleii, Qc'^övt gmi^ 511 ben fcf)tDierigften '^üifgabeu

eineö I^eateiieiters. iBci bcr -äxt tüte @octt)e bie ^i^ei^

[tiiitgeit feiner St^anj^jictev beobachtete, um i\ä) ba« (*)itte

berfelben für feine „@raiiunatif" an,yictgnen, ,ye(tc er in

evftev Vinie auf |)evauef)ebung bcö irat)ren Talents-, ."patte

cv biefee gefuuben, bann fteltte er in jebent ©türf ben=

jenigen, ben er at« ben 'i?or,5Üglicbften erfannt f]atte, in

bie ÜJlitte, iiiu bie anbern it)in an^iinäbern unb l)arino=

nifd) um i^n .^u gvuppiren.

?(!5 ein fotdie^ Ia(ent mar i^m O'briftiane Tieumann

fd)on auö 33elloino5 ;^eiten l)er befaunt. ®ie 2:od)ter

eineö al« bortrefflid) gerüt)mten Sd)aufpieler§, ber auc^

ale SBür^nenbiditer im f^cfdjinarf jener geit in atttei 9iitter=

ftürfen fid) ocrfud)t bat, mar fie imn frü^efter .^inbl^eit

an auf ber iMibne \n ."paufe. 'JJiit Ibeaterbtut getvänft,

in I[)eaterluft er^^ogen, Won iinvflid)em, fd)on in Äinber=

roüen ftavf beröortretenbcm latent getragen, tpie t)ätte jte

ben 2)rang .^um 3:^eater nid)t üon frül^ auf in fid) ber=

fpüren foflen! '^(nmutf), rv}emütl)§tiefe unb .^(ugt}eit ent=

.^üdten fci)on an bem .Uinbe unb bilbeten fid] immer freier

f)eranc^ XaS traren and) biejenigen (Sigenfd)aften, bie it)r

fünftlerifdieö lolent , bie ?(rt i^re§ ©c^affeng am beften

umfd)reiben. 9(ad)bcm bereite 5(nna ?(malia ftcb für bie

jugenblidje .Rünftlerin luerftbätig interefftrt ()atte, nad)=

bem (Hn'ona (Scf)rliter bie erften üom 'initer it)r bei=

gebracbten iiunftle^ren biird) tiefer ge^enbe forgfältige

llnterlLicifnng öerebeü l)atte, na(}m ftcb Ö)oet^e beg bier=

,5c(jnjä()rigen, frü()reifen I1cäbd}en§ an unb bemühte fic^,
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pcvji)iUid}ciu ^Hnt()eil ßctvicticii , um il)rc

fernere ','lu§bllbuni]. (it)riftiaiie ftanb uoii ','lufani;; an im

^)Jtittelpunct uou Woetbee Ii)eaterinterejie, fic war ein

lebenbit^ee '-i?anb, bas if}n, iiUMin Sct)Unerigfeiten iinb

äüibernnirtigfeiten il)m bae idealer ücrleibeten, inunet

luieber an biefe ^eicbiiftignng feftfnüpfte. So üerniengte

fidi fünftlerijclie unb pcrfbnlicbe 'JuMiinni] jn gleictieu

Ibeilen; la, er ijefteljt it)r fogar einen nanibaften (i-inftuß

auf feine bict)terifel)e "i^robuction ,^u. „Sie luar mir, in

me^r aly (hinein Sinne, (ieb." So fd)rieb er am 25. Oc=

tober 1797, nad) iijvan lobe, an iBöttiger. „Sßenn ftc^

manchmal in mir bie abf(eftorbene 'L'uft, füre if)eatcT ,',u

arbeiten, luieber regte, fo f)atte ic^ fie geirife nor 'klugen,

unb meine '9Jläbct)en unb [yrauen bilbeten fic^ nact) it)r

unb il^reu ßigenfc^aften. (^e tann größere latente geben,

aber für mici) !ein- anmutf)igerc5." S)ie SBärme beiber

yieignngen fieigerte fid) in einer älJeife, ha^ fie für (_^oet^e

foiDot)l ale für ^'^riftiane I)ätte gefä^rlid) irerben tonnen.

SBir* berühren t)ier ein eigentf}ümtic^c§ iU'r^nltni^, bas

fid) ipdter unter anberen aucb mit 'i'lmatie ''IVtalcolnn,

ber nad^maligen CsJattin '"|nu>> iHleranber äÖotffc- n.neber=

t}olk. @oett)e geftanb in fpdteren 3fit)ven ielbft, ba^ er

fid) in feiner IIieater(Qufba{)n uor ,^n.iei gefäl)rl{ct)en fyein=

ben ,]u t}üten l)atte. Ter eine U^ar feine leibenfdiaftticf)e

l'icbe bee latente, bie if)n (eictit blinb unb parteiifcf)

machen tonnte; ber anbere mar fein ,\n leibenfd^aftlid)er

i'iebe ber ^-^Un-fönlid)feit t)inbrängenbee 'JiatureÜ, bae nie=

geubs leicf)ter '.Ua^rung finben tonnte als beim l^eater

unb ba«, ba umn iljui oft auf t)albem äöege entgegen=

fam — er nennt in erfter 'i'inie bie beibcu angefüt)rtei>
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Sc^auipieU'vinnen — it)n (etc^t uoii jenem äUege btT Mein-

tjcii uub <Se(bftbe'^errid)unfl ^ätte abbringen fönnen, ben er

,^nr 3(nfre(i)terl)attung ber [ittlid^en Crbnnng unb feiner

5(utorttät ,^n öoüenben feft geunilt umr. 5)^eibe '^Jlrten

öon ^e^iel)ungen fct)lingen fid^, poetijd) tjerflärt, ivunber^

öott jufammen in ber anf ß^riftiane gebit^teten (Jlegie

„@u^)lÖrofl)ne," unb geben ein ibcaleS ^ilb biefe^ vüi^=

renben 'lserI)üUniffe&, ha^ ber nörgelnbe O^riebrid) Sditegel

einmal als „pittoresfe ^^öterlid)feit" be.^eic^nct bat.

'Jhir fed)6 3alt)re voax e^ 6t)riftianen bergönnt, ouf

bem 3ßeimarijc^en 2;i^eater ,^n ttiirfen; benn am 22. (Sep=

tember 1797 entfü'^rte ber 2!ob bit neunjeljnja^rigc bon

ber ©tätte i!^re5 äötrfene. 3in biefen ipenigen Sal)ren

tDU(^§ if)r Äönnen ^u immer !)ö^eren tHufgaben.

5!Jtit fleinen ßuftfpielrollen beginnenb, brad)te fie fd)on

in ber erften Saifon (29. ^lobember 1791) bie MoUe

be$ 4>^'in3en ^Otrt^ur in S^afefpcareÄ „.^Tönig ^otjann"

,]u wunberboUer 3Birfung. (^oetfie f)atte fie if)r ein=

ftubirt unb ttiar fc^on auf ben ^^^roben bon i^rem natur=

uia{)ren Spiele tief ergriffen, ^^re ^efd)äftigung \vud)<5

mit ber ^(uebe'^nung be» ^Kepertoireö. Sie rvax bie am

meiften befi^öftigte Sc^aufpielerin beö '|^erfonaI&. Sie

entjürfte burd) Sd^alffieit unb 4'>umor im l^nftfpiel, befon=

berö in .ßnabenroKen , mu^te i\d) auf bem iBoben bes

5amilienftüd§ mit ^arter 5tnmutf) tt)ie mit frifi^er "Jla-

türlid^feit ^u bemegen unb rüf)rte in 9toHen empftnbun9^=

boüer, fentimentaler ^JJtäb(^end)ara!tere ber t)öberen ©d)au=

fpielgattung unb bee Irauerfpiel5>. 3^r iHoUenfad) toax

außerorbentlid) reic^ unb bielfeitig. Sie tnar G^mitin

@a(otti unb 5JUnna bon ixirn^elm. 3^r mürben Vüif=
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gaben anvertraut tote t'tmalia in ben „^Kän&ern", l'ntie

in „Kabale nn"b Viebe", C^boli im „®on (Xarloä", Älör=

d^en int „(Jgniont" unb Cp'fielia. ^Jlan fann jie ,?ngleid)

als bie i^rägerin be? ©eiftes betract)ten, in bent bie

2t)eater(eitnng ge{)anbt)abt umrbe: be.^eidjnenb bafür ift

eö, ha^ fie ee Jüar, bie Ijerauötreten ntu^tc, menn es

ber S)irection nöt^ig crfct)ien, burd) einen ^^rolog ober

(Spitog bie ®un)t beö ^^^ub^cum^ an,^urufen. «Sie mar,

Wie SctuiU einntnl felir treffenb fagt, „alis üerbinblid^fteö

5)titglieb ber @ejeUic^aft unb l'iebling bee ^publicum«

bie Apauptöermittterin ber fittlii^ n'D^lmoUenben m=
nüliarttät bee ^^^ublicume für bie ^unftanftatt unb

ftrebenbe 2ruppe." 5}erfdjiebene Urt^eite, bie über fie

erf)alten finb, beftätigen unb öerftärten bie 2öa!)rl)eit

beffen tüae ©oeti^e über fie gefagt {)at. @otter fteüte fie

einer 61§arIotte 9Irfcrmann gteid) ; äöielanb fagte öon i!^r,

ba% mcnn fie nur nod) einige 3iaf)re fo fortfdjritte,

£eutfd)tanb nur eine Sc^aufpielerin baben werbe. Unb

ein fo berufener .ßritifer wie ^fflanb, urt^etltc öon il)r,

als er fie bei feinem erften ©aftfpiet fennen (ernte, wo

fie faft in allen 6türfcn neben it)m fptelte, barunter bie

IHnmlie unb .ftlärc^en : „Sie fann alles; benn nie Wirb

fie in ben tünftlic^en ^Raufd) yon fömpfinbfamfeit, bas

üerberbtic^e Übel unferer jungen Srfiaufpieterinnen, Oer^

finfen."

^rft 14 'ji ^ai)xt alt, fjatte C?§riftiane ben @d§au=

fpieter ^-ßeder ge^eirat^et. ^^re Gräfte waren burd) jWei

^tnbbetten untergraben morben, unb am 18. ®ecember

1796 überfiel fie, nad) ber i^orfteÜuug bee „Siutiuö öon

2^arent" ein t)i^ige5 ^ruftfieber, an bem fie tangfam l)in=
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\kä)U. Sm]d}mhimi) taincn belfere oeitcu, wo ''^s}iid)i

iinb ^öerlangcn fie triebcv auf bie 53retter trieben, ^m
;juui 1797 ging fie fogar mit ber ©efeüfdfjaft nad) Ji'auc^^

ftäbt. 3(ber bie Hnmi^g(id§!eit anbaucrnber 2!^ötigfeit

ftellte fid) nur ,^)U balb t)eraue, unb am o. ^idi fd)rieb

ber betrübte @atte au .«irute:

„@e^r toel^e t^ut es mir ^^nen iHeber .^err <^of=

fammerraf^ mit einer unangeuetjmen ')taii)rid)t be=

fd)tüerlid} fallen ',u utiiffen. 2)ie (^efunbt)eit meiner

fyrau fdieiut !eiue ^^eftigfeit erlangen ju ipollen. ©ie

ift feit eiu paar lagen um ein bieteö franfer, unb

ber .C>uften erftauncnb trocfen. — Der l)iefige '^(r,^t

Uerfic^ert uiid), bci% fie il)re (Sefuubljeit nur baun er=

langen tonnte, meun fie gar nicl)t met)r fpielte, unb

ganj öom ll)eater abginge. — ;3'd) fe^e «tid) bal^er

in bie traurige 'Jtotljmenbigfeit werfest, ©ie ^u bitten,

lüD mögtid) bie gütige '15orfid)t tragen ju mollen, it)re

©teüe, fo balb wie möglid), meuig|ten§ einigermaßen

,^u erfetteu. 't^kx moUen mir mo'^I febcn burc^ju^

Reifen, fo Uiel fie fanu, bod) für bie folgenbe ^cit,

faun id) nid)t ftet)en , naci) fo manchen ^-l>orfäÜen,

weld)e fid) in i^rer ^raufl)eit ereignen, unb müufd)te

baß fie i()re Wefunbt)eit VflfQ*-'' """^ ^^^^'i ^^1^ mieber

,]u fpielen anfinge, menu biefe gan,^ l)ergefteüt ift."

',11m 24. melbet er, feine Jyran fei immer noc^ in

einer fe^r gefäl)rlid)en l'age; ein ftarfee g-ieber ^e^re fie

gan^ auf, unb ber Slr^t gebe .ipoffnung auf 53effernng

nur bei öoUftiinbiger JHuf)e üou aller '^Inftrengung. \)lm
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4. Sluguft ttiuvbc bic ö-ntfräftctc uoii einem fiettigcn

ii3Iiitftur^ überfallen, ber fünf läge {]inbuvcl} nneberfe^rte.

O'arl ?luQnft }d)\dtc if)r ^nx Übevfül^rnng nad) 3Beimar

feinen eigenen beqnenien Oicifelragen ; am 18. '^luguft

mnrbc fie mit größter @efal)v bat)iu gcbvacf)t. 2^ie Alunft

bcr tüd)tigften kx^tt bevmocl)te nid)t mel)v bcn ^)iieber=

gong iljver l'ebenögeiftev jn l)emmen.

'^lu^ev einigem nnuevbüvgten, üielleidit non 'Jieib nnb

(i-iferfnrfit bictirten Ibcatevflatfd), buvd) beffen XHnfn)är=

mung il)r titnbenfen nid)t oernngümpft tuerben foll, berict)=

ten bie ilieatevacten nid)t5 üon i^x. Über if)r 5^egrä6=

nife metbet ÄirniÄ am 2. Cctobcr bom in bev Sd}n?ei3

lueilenben ©oet^e: „31iii illontag 'Jlbenb (25. September),

n-ieil bie Lederin im :i'eid)ent)aufe niet)t länger l)ielt,

würbe fie in ber ©tiüe begraben, unb ^n gleicher Qtit

traf it)re Ttad^folgerin , bie lilil) ein. l'lm S;ienftag

"Jiadjmitlag nm :> ll^r l)ielt an i^rem C^jrabe, bas ab=

fid}tlid) am 3Bege nac^ ber Äirdje ,5n fitnirt ift, ber

2;iaconn5 ^ünfel eine rec^t §übfd)e jRebe, ber Gantor

aber unb bie O"^oriften fangen gratis einige ß^öre. S)ie

(^efellfcbaft ^atte fic^ üorber am Il^eater gefammelt unb

ging in Iruppen, ol)ne ^4>ro5effiDn .^um .\^irri)l)Df: and)

id) ging mit i^nen . . . %m ^i^eitag njurbe auf beni

Il)eater eine lobtcnfeicr gegeben. Sie lief gut ab, unb

bie 3^ebc, )vcld)c Sd)aE unb 33ol)« nerabrebet, -C^err

ilnilpiue aber ausgefül^rt l)atte \nad)i le^tcrem (il)re . . .

Tic 6innat)me mar bcfonbers öom 1. 'parterre fet)r

gering: inbcffen foll ben (Sblcn nid^te gefc^enft tuerben.

B(i)aä mirb fie megen eines Monuments im 'Jiamen

ber (V)efellfc^aft in C^ontribution fe^en. 2)ie ^jlngabe
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bleiben."

föin unöevgänglii^e^ S)enfmal ^at ii)i (^oett)e geftiftet.

©r \üüx öon i^rcm Slobe, ben er ]ä)on lange emavtet

^atte, aufö jcfimer^Iic^fte berül)rt. „Öiebenbe l^oben l^ra=

nen unb S)t(^ter ^)tf)t)t^nien .jur (^f)re bev Xobten." Unb

er bic^tete bte ^errüd)e Plegie „6upl^ro|i)ne", burd) bie

allein fd^on fie unfterblid) bleibt in ber @efd)id)te beä

beutfc^en X^eaterö. 9llö Ü)oetl)c au$ ber (Si^tüei,^ ,uirücf=

teerte, fanb er eine gro^e 2üdi\ „G^riftiane ^^teuniann

fef)lte, unb bod) tt)ar'§ ber ^la^ no(^, föo fie ntiv jo üiel

^nterejfe eingeflößt ^atte. Sd) föar burd§ fie an bit

SBretter gelvö^nt, nnb fo n>enbete ic^ nnn bem 65an,5en

3u, wa* ict) ifjr fonft faft auöfd)üeßtid) geiuibniet §atte."

3in ber 5iS"^" ^^^ Xbeaterbirector« (gerlo l)attc OJoettie

im üierten '-Buc^ bev 2Bi(t)etni ^JJteifter, nid)t Dt)ne '^n=

letinung an bie Snbiöibuatität Sc^röbere, einen ®d)üu=

fpielerti)pu§ gefd)affen, ber ^tvax fein ^beat eine« ÄünftlerS

barftellt, in bem aber biete ^]nx U>olIenbung unentbel^rlic^e

©igenfctiaften unb {yertigteitt^n fic^ nad) unb nad) ent=

loidelt ^aben. ©ertoi Slrt ^at öieteö gemein mit ber

eines anberen ©diaufpicterö jener Seit «^er nad) (£d)röber

ber ^erüorragenbfte Vertreter ber banmtigen '-J3üt)nentunft

mar: ;vvtttf^i^^^ nämtic^.

®oetf)c t^atte ^^ianh bereits im Sat)re 1779, alS

er aus ber ©ditoei^ feinen 'Hüdmeg über ^Jlannbcim

naT)m, fcnnen gelernt, ©ine Erneuerung ber perfönlidien

^Infnüpfung täfet flci^ erft tnieber Dom ^afire 179:j an
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ücvtmitf)cn. Uvfac{)c bevfelben bürftcn woM '^^ianH

3tücfc ßctucjcn fein , bie Don '^(nfaiu^ au einen .C'^aupt^

beftanbtfieit bce Söcimavifdjen Ütepertoiree 6tlbctcn. ©oet^es

ißviefe an ^ffCanb au§ btefev 3fit Ü"^ tn§ auf einen

öevloven gegangen; bagcgen f)a6en fid) üon Sft^ö"'^ einige

ert)altcn. Sie 'Reitje eröffnet bcv folgenbe:

„3^en 5J3enif nad) 'llorben füf)Ie id), unb bringenb

füt)le idi ben, Sie ,')n fet)cn, loo Sie leben unb ftnb.

(fÄ inad)t mir ein nn^eimltrf)e§ @efü^{, ba^ id) Sie

t)erfc{)It t)abe unb biefee ®efü§( nerft mic^ oft. .3c§

ttjiti ^r)nen nid)t lagen, mae ein gütigcS 3JÖDrt üon

:3t}nen auf mid} gennvtt §at, Sie mcrben mir es 3U=

trauen! — 'O.Heine Sdiaufpiele merben abgefcJ)rieben

nnb bann gleid) abgefdiidt. ^Ftogtcn Sie mid) ber

i^lü^e wertf) galten, mir ein äöort ,^u fagen, über ba§

11105 id) ,]u erlangen ftreben unb baö \va^ id) öer=

meiben foH. Sie uierben einem gelehrigen Cl^re unb

einem banfbaren .^er,^en etume @utc5 crlnieicn traben.

i^tit reiner ^ereljrung

'mannt)eim b. 29. 3(ug. 1793.

Sfflanb."

iBatb äußert nun Ö)octl)e ben äßunf^ 3>ffi«nb aud§

al« Sd)aufpie(er fennen ^u lernen, unb 5iffffl"'> ertnibert

barauf:

„i1lannl)eim ben 14. ;5n'iuar 1794.

3Öie fel)r l)at mid) bie (^ütc erfreuet, momit Sie

meinem guten Sßillen ."Rraft für bie ^ii^unft gegeben

baben. Gs mar eine liebliche G^rfc^einung in jebem

J^all. äßie üiel me^r f)ier, in biefer bürren äBüfte.
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Sic fagcn mir, boB Sie 53cvgnügcn ^ahm toürben

mid) ipieten .^u fe^cn? '^tc^, ba begegnen Sie einent

ßie6(ing§lt)un)d)e uon ntiv. 3öerben Sie ni(^t prnen,

- iüenn iä) i^n früf) in 6vfüüung fe^e?

^d) ban!e ^^i^nen, id) banfe i^^ncn f)cr,5Ud), ha^

Sic ^i}xc ipanb auf mic^ gciegt f)üben. ö^ö ift nun

eine ©tjvenba'^n, beffen nid)t unlrert^ ju fein.

Siflan^"

©oet^e bezeugt 3fftünb feine 3Bert^fc^ä^ung burd^

^ufenbung eine^ feiner äöerfe, iDomit it)af)rfd)einlid) bei"

im ,^rtieiten 33anb ber 'iJteuen Sdjriften ftefienbe „'l^eincfe

9^U(^»" gemeint ift. ^fflanb bantt fef)r loerjüd), iinb in

Sorge um fein unb feiner greunbe 2öo^( in fo be=

brängten ^^iten beutet er bereite feine .Hoffnungen auf

eine gefiederte ^"funft ''^ SBeimar an.

„''JJlann^eim ben 26. Julius 1794.

5tad) einer 5(bmcfen()eit einiger äöodieu, finbe id)

bei meiner ;:)iücffunft 3^r gütiges ebles ©efc^enf. l^lit

tna^rer Uiarmer G^mpfinbung baute id) bofür.

5)tit h.ietd)er lebhaften ^reube ^abt iä) hasi f)erv=

Ii(^e 2Öer! gelefen, momit Sie Seutfc^tanb befd^enft

l^aben. (Se ,5iemt mir nid)t, Sf^^nen ben ©enuß au^-

einanber.^ufetien, ben iä) oft unb jebeömal neu, nneber

empfinbe, menn id) bamit an ber )R^einfpi^e fitjc unb

(efe. ^^tber bae barf ic^ ^l^nen bod) fagen, ba^ id)

bie 5Jtenfd)en beneibe, bie bort am X()eater leben.

®iefe tonnen Sie fet)en unb loerben Sic t)ören bürfen —
iDenn fie ^ören tonnen. 3d) fi^e t)ier unb fel)e l'anb=

fd)reiber.
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äöenn ber -Üxua, un^ 5crftie6t — mbcjte 3öeiiiiav

eine '^(ii5tDa()l uoit um treffen! @eiirf)evte 3i>fii"tt

tüüvbc iiuiBiiie ^liiegabni Devnnlaffcn. 2)a2. lünve ein

i^eben

!

^sd) nnÜ niid) mit betn Ivannu' tiinfcben. 'OJlnn

ttinict)t ftrf) gern.

Wit ficr^Iid^ev ^^antbarfeit

Srftntib."

^^m Cctober 17U5 bot fid) ^ifflanb bnvd) 'iHn-nütt=

tung be5 Otegiffenve ^djaii \n einem @a|tipiel in 2Öeimav

an, raorauf @oet!^e jofovt einging, „^n met)v nl^^ einer

^Uürfficf)t iLHir mir fybve 'Xntnnft lange unintd)eiM-'n)ert^",

)d)reibt er if)m am -i. 'Jiotiember 17!i5, unb Uevfid)ert,

bafe er fid) anf eine längere Untergattung mit it)m über

inand)er(ei Segenftänbe fet)r frene. ;3fflnnbö ^^(bfidjt tuurbe

aber burd) ben .<?rieg 'tnmicbft ücreitett. (^oetbc id)reibt

an Sffliiiib:

„Unfere -Ooffnung Sie i)kx ,]n fe^cn ift auf eine

,]u empftnblid)e älJeife getäufd)t Uiorben, at§ ba^ id)

nid)t nninfd)en foUte Sic müd)teu, ;,u trgenb einer

anbern ;3eit, bie 'Keife ,]n uui- unternet)men. Ivor

ober nad) Cfteru mürbe ein günftiger ;^eitpnnct fet)n,

felbft tüenn Sie in ber 6f)artüDd)e fiinien, in nietd)er

tt)ir nic^t fpieten; man tonnte fid) burd) '^^roben auf

bie Cfterfet^ertage üorbereiten. lUöct)ten Sie bod),

tncnn aud) nur tur.^e ^^eit, bei) un-ö bie traurigen

Scencn nergeffen, t)on benen Sie nun fcbon fo tauge

^Seuge finb. SBoIIten Sie mir gelegentlid) bie ^KoUen
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nennen, in bencn eic auf.pitvcten uninfcficn, fo fönnte

irf), raenn fie nodi nid)t einftubirt finb, barouf einige

"i^orbc^•eitung niad)en. ^ct) tuünfd^e red)t Woijl ,^u te6en.

Söeirtiar ben 4. ^annar 1796."

(^nblic^ ciid)ien ber fc^nlid} (Smavtete , nnb üoni

28. Wäx^ 6i§ pm 25. 5Ipril 1796 entjüdfte er in üier=

3el)n 5!3or[teI{ungen baö SBeimarifdje ^^^uBlicum burc^ feine

.<?nnft. 3ftia»'^ f^nnb bantalS auf ber .f)öt)e feinet .ßönneng

unb ragte in jeber '-i3e3ict)ung Uieit über bie 3Bciniarifd)en

2;ür)teller !)inauö. 2)ae ttja« Schiller cinft bei einem

@aftfpie(e ^fftanb^ nnb iöeilä in (^ranffurt (1784) ge=

lagt Ijottc: fie ragten beibe nnter ben beften bortigen

Sdjanjpielern berUor mie bcr ;3upiter bee ^^sf^ibias; nnter

Sünc^erarbeiten , ba^ tonnte mit einer gemiffcn (5in=

fdjränfnng anc^ je^t bei einem S^ergteic^e ^fflanbe mit

ben äßeimarifc^cn .f?ünfttern gejagt merben. SffUmb fpiette

in )cd)^ eigenen Stürfen unb fieben Stürfen anberer ^-lU'r=

foffev. 2)ie meiften 5HoUen lagen anf bem (Gebiete, ai>f

bcm ^fftanb unbeftvittener ^J3leifter toar: im (kontierjation§=

nnb bürgerticben Sittenftüd tonnte er bie gan.^e .ßunft

feiner feinen, bi« in bie fleinften 2)etai(§ forgfättig an§=

gearbeiteten ß^arafteviftif unb feines naturtnafjren Spre(^=

toneö ausbreiten. 5£)a,^u tarnen au§ ber ^b^eren ©attung

ber 3:ragbbie ber ö'i'an,^ •)3tDor, beffen allererfter S)arfteIIer

er betanntlid) getncfen war, nnb ber Cf^gmont. Ö5oet§e§

Stüct mar eigene ^^n biefem 3^^^^^ '^on ©d)iller einer

Überarbeitung unterzogen morbcn.

J^iir (^oetl^e befonbcrö maren biefe !i>Dr[teUungen Ö)egen=

ftanb eifrigften Stubiume. ^ff^flnb mar, abgefel^en üon
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einer flüchtigen &rfcf)cinun9 (*-t^Df§ auf bcv iBü'^nc bc§

i'ieb^abevtf)catcr§, ber crfte gro^e (Sc^anfpieler, bcn ©oef^e

fpielen fat). 5licf)tö fonntc für feine bcvcitö gewonnenen

V)raftifct)en i?enntniffe förbcrnber, nid)tä für feine t§eDre=

tifcf)cn (iinftcf)ten auf bem (Gebiete ber Sc^aufpictfunft

fruchtbarer fein al§ bie 'J(nregung unb 33elebung, bie

uon Sfflanb bem ©cf)aufpieter auf feine Umgebung auö=

ging. SDa^ ber S(^aufpieler natürlich fpielen unb bod^

immer üerftcüt fein muffe, tim^te @oet^e bereits; gerabe

ba« mirb an 8erlo'ä Spiel gerühmt, „äßer fic^ nur felbft

fpielen fann", fagt ^axno im 'Homan, „ift fein ©cf)au=

fpieler". %n ^fflanb betrunberte @oet!§e, mit melct)er

Srei^cit fiel) ber ifa^rc üünftter in jebem 'Siodc, in jeber

Sllaöfe belüege, mie er, feine eigene ^^ubioibualität be=

meifternb, fic^ in jebe frembe öerftänbui^üolt §ineinfinbe;

unb er beftanb üon nun an barauf, ba^ ber Sc^aufpieler

nict)t blo^ 'Hollen fpiete, fonbern Gf}ara!tere fc^affe. ©oet^e

fct)eint fü fet)r im ^anne öon ^^fftai^bs ,ßunft geftanben

^n ijabtn, ha^ er gerabe bie ©ren.^en biefer 9.?ern:)anb=

(ungsfä^igfeit bei i^m nid)t erfannte. 2)enn tüie au§

allen über ^fftanbe Atunft ert)altenen Urt^eilcn !)ertior=

gef)t, fann er faum ein öoUenbeter Vertreter bes (^gmont

geroefen fein. ^fflanbS ^unft tüur,^elte nic^t in einer

ftarfen, fd)i3pferifc^en ^"f)antafie, nid)t in einem großen

Temperament, fonbern in flug berec^nenber Überlegung,

in ber i^ernunft; er mar bas mae man, im beften ©inne,

einen benfenben .ßünftler nennt. 2;a^er mu^te er auc§

niemals gro^ angelegten, mit tiefem ©efü^t ober mäd)tiger

!L'eiben)d}aft begabten Tcaturen gcred)t ju merben ; t)or,^üg=

lief) aber gelangen if)m hu im .Hreife enger 35Ürgerlidj=

»c^riftcn bev ®oetI)e = ®c|eI(jt§ait VI. 7
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!ett be'^ag(irf) in ©d)er,3 itnb ©vnft, iiiib nid)t iitinbcr

bie auf bem gtatten t^arfett ber feineren ©efellfdjaft mit

oriftofratifd^er i^orne'^m'fieit unb ©rn.^ie fic^ betnegenbeu

Q^iguren. ©exilier, ber ^fflanb jc^on lange, fd)on tjon

feiner ^Xtannljeinier Sramaturgenftellung Ijer fannte nnb

burc^ bay ©tubiunt be§ üortrefflictien ©nfembleö bafelbft

eine reichere praftifc^e ^enntni^ ber Scf)auf^ieHunft Ijatte

ole @oetlje, unb ber in einer öon 6>oetit)e eigens für il)n

eingerid)teten .l'oge aud) jetjt itju eifrig beobodjtete, ur=.

t^eiltc über ^fflanb ft^ärfer unb richtiger a(5 jener. 6r

tuar uorueI)niIid} üon Sfflanb al§ S)arfteller fomifc^er

9{oEen ent^ütft. „^Ipingegen in ebetn, ernftern unb eni=

pfinbung^iöoHen Atollen ben^unbre id) met)r feine @efc^id=

lidlteit, feinen ^i^erftanb, feineu (i'alcut unb i^efonnenl^eit.

.f)ier ift er mir immer bebeutenb, blanüDll unb be=

fd^äfttgt unb fpannt bie 3lufmerffamfeit unb bas ^jtacf)=

benfen, aber id} fann uic^t fügen, ba^ er mic^ in foldien

Stollen eigent(id) entjürft ober bingeriffen ^ätk, tnie öou

n?eit Weniger öoKfommenen ©c^aufpielern gefcbe'^en ift.

S)a^er toürbe er mir, für bie Sragöbie, faum eine boetifc^e

.Stimmung geben fönnen." So fc^rieb ©d)itter an ©oetl^e

hei 3fff(anbe (^Uieitem ©aftfpiele int ^rü^iat)r 1798.

@oet|e l^ielt ^fftanbs Ch-fd)eiuen für fo luicbtig, bafi

er bation eine neue (vpoc^e bes 2Beimarifd)en 3:^eaterö

redjnet. 3Ba5 i()n ba.^u beU)og, tüar jene bereits im

SBilbelm 'JJIeifter angebeutete ilu'obaditung, bie öon je^t

ab als eine |)auptmarime in ber S^eaterleitung aug=

gefprocben tuurbe: „®er Sdjaufpieler muffe feine ^4-^erfön=

tid)feit öerleugnen unb bergeftalt ausbilben lernen, ha%

e§ t»ou it)m abbange, in geloiffen iRollen feine Snbiöi=
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bualität unfenntüc^ ,^u inad)cn." '^iSfter 1)066 biefer

^Jlarinte ein falfd) üfrftanbenov C^Dnlieijationetün füiPte

ein iinricfitiger begriff Hon 'Jtatüv(id)fint mtgegcn gtftan=

ben. „S){e @r|d§etnung ^fflanbe auf unfeviu X^eater aber

löfte enblic^ bas 'Jiät^fel. S)ie SBeie^eit, tüomit biefer

öortrefflidje Ämiftler jeine Stollen Don einanbev jonbert,

aiiv einer jeben ein (Manje^ ]u mad)en tnei^ unb fid) )o=

\vo\)[ im (Jble ale in§ ©emeine, niib innnev funftmä^ig

nnb jc^ön ju maöüren üerfte^t, toar ,]u eminent, aU ha}]

fie nid)t ^ätte fnid^tbar tuerben foKen. U>Dn biefer S^^^

an bciben nte!§rere unferer Sd)aufpieler, benen eine aü^n

entfc^iebene Snbiöibualität nid)t entgegenftanb
,

giücflid)e

5ßprfud)e gemactit, fid^ eine iljielfeitigfeit ,^u geben, ti)e(d)c

einem bramatifd^en .ftünfticr immer ,]ur ^^rc gereid}t."

Sie ^Jtarime, bie ©oetbc aus ^fflanbö (£ptet ab-

ftraf)irt bat, ift nnd)ttg, Uieil fie einen ^•ortfd)ritt in

@Det()e5 Xt)eaterprari5 bebeutet. 5Da5 toaS une f)eute fo

felbftüerftänblicb erfdieint, roar es bamals burci)au6 nid)t.

fBu üiele (£d)aufpieler gibt e§ and) beute nod), bie

it)re ^Hufgabe blofe barin erfennen, jebe )}toik nad) ibrem

©utbünfen, ot)ne ^ntereffe für ba§ (San.^e, rein aus it)rer

©ubjectiöität ^erau§ ,^u fbielen. Ser bamalö faft au5=

fc^Iiefelicb üblidje ^JiaturaüsmuS faegünftigte biefe (Spiel=

meiie, bie einem -3Jtangel an Ginfidjt in bie wahren 5(uf=

gaben ber (Sd}üufpte(funft entfprang. S)ie '^tftbeti! t)atte

ficb bereits biefer (yrage bemäd)tigt unb im ^ufammen-

^ang ber llnterfuct)ung über bie .^unft unb ha^i .ruinft=

fd^öne im ^^rUgemeinen and) für biefe (^in,5e(funft bas

©efett ber Sd^öntjett aufgeftcUt; unb ,',nmr ]\i einer 3^'^

als föoetI)e nod) bie übertommene Spieltreife in [vrcibeit
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ficf) crgcl^en (te§. Sc^iüev nniiilic^ tuar e§, ber in ben

33orIeiungen üBer 3iftf)ettf, bic er 1792 unb 1793 in

3iena f)te(t, bic Sc^aufpiclfunft in fein p^iIofDpl)ifc^e§

©ebdube mit einbezog.

äßä^renb Soet^e biefe ^]}larinie auf bem 3iöegc ber

(*rfaf)ruug ficf) angeeignet fiatte, tarn Scf)iIIer gerabe auf

bem entgegengefe|iten äöegc baju, auf bem ber p^ilofo=

pt)ifcf)en ©peculotion. Sc^önt)eit ift nad) Schiller ^rei=

f)eit in ber ßrfdjeinung; fie n)irb erreicht burc^ Über=

lüinbung be§ ro^en ^llateriale; ber 9to§ftDff muf; buri^

ben .ßünftter in ber XarftcHung berart getitgt n}erben,

ha% er ftc^ mit bem 2Jar,^ufteÜenben öbüig auegetaufd^t

^u ^aben fcfieint. 3Öa§ für ben iBilbf)auer ber ^JJIarmor

ift , ba5 ift für ben ec^auf^.iieler feine eigene SnbiDi=

bualität. 3^iefe muB üerfctjUnnben, bamit bie reine g-otm

be§ Sargeftellten ,^ur Rettung fomme. ©erjenige Äünftler,

ber ben ©egcnftanb, bic reine Cbjectiüität burftcllt,

öeffen '^krföntic^feit in ber govni bcö bar^^ufteüenben Qi)a=

rattert nollftänbig üerfd)n)unben ift, :^at Stil. "XtS fold^e

Sc^aufpieler rü^mt Schiller ©fl^of unb Sc^röber. S)er=

jenige .^ünftler, bei beut man ,^mar nicf)t bie Statur be§

Stoffes (feine !perfon), aber aucf) nic^t bic reine 'Jiatur

be§ borpfteEenben 6f)ara!ter§ bemcrft, ber üielme^r jeben

5(ffect nac^ einer miltfürtic^en ^bee, nac^ einem fu6=

jectitien ©runbfa^, einer ^Jtarime barftcHt, o^ne 'Mid-

fic^t ob feiner 9.>orfteIIung and) Cbjectiöität ,]ufommt,

biefer f)at 53tanier. '^Im tiefften fte§t bcrjenige e^au=

fpieler bei bem auö jeber iBemegung ber ©toff, alfo er

felbft, f)erOörbricf)t : ^ier offenbart fic^ aus ber Tiatur be§

Stoffes bie fubjectiue :iBefc^räntt^eit beö Sd}aufpieler§.



— 101 —

Wü btefen t^eoretifr^en ^-orbeningen an bte ^unft

be§ 5)timen fteüt fid^ (Sd^illcv Diel fvül}ev al§ ßoetlje in

eine [d^arfe Cppofition gegen bie bc[tet)enbc Sd)aufpieU

fünft, ^n ber Stb'^anbhing „Über 9tnmut^ unb SBürbc"

fa^t er ^ufammen, in meld^em S^ertjältniji in ben Söerfcn

beö Sd^aufpielerö 'Jiatnr unb Äunft [teljen muffen. ^S^vet

Q^orberungen ritztet er an i^n : SBafirlieit ber S)arftellung

unb (5d)öni^ett ber S;arfteüung. ^n erfter .Spinfi($t mu^

er alleö burrf) iiunft unb nid;t§ burd) 9ktur T)ert)or=

bringen, er mu^ 3. ^., menn aud) fein 6!^ara!ter fanft

ift, im -«Stanbe fein -ben (>l^arafter eines 2öütt)enben bar-

3ufteUen. .^lingegen mufe er in ."pinfid^t auf Sc^önljcit

unb '^Inmult) ber S^arfteüung alleö ber angeborenen "^^la-

tur, unb nichts ber eingelernten ^nnft öerbanfen. äöie

aber, fragt Schiller, foU ber Sd^aufpieler, ba er fie nid^t

erlernen barf, ^n biefer ©rajie fommen? Unb er ant=

ttrortet: „Qx foll juerft bafür forgen, ha^ bie ^}lcnfd)'^eit

an i^m felbft gur ^eitigung fonime, unb bann folt er

l^ingel^en unb (tt)enn es fonft fein 33eruf ift) fie auf ber

©c^aubü^nc reprüfentiren." 5)tenfdti^eit bebeutet l^ier nid^t

bie angeborene, Tot)ftoff(id)e 'Dtatur be^s IHenfdien, fonbern

bie üon allem ^ufÄÜißfn unb (Gemeinen geläuterte, ibea=

lifirte, burd^ moralifd^e ^raft ^u ®eifte«freif)eit unb

SBürbc erljobene fdiöne Seele. Unb fo leitet Sd)iüer

tl^eoretifc^ jene ibealiftifdtie ')iid)tung ber (5d)aufpieltunft

ein, bie er im 5i>erein mit @oetl)e auf ber 2Beimarifd)en

iJ3ü^ne nidjt lange nad)I)er ,]um Siege fül^rte.

Sie 9(nerfennung jener aus SfftanbS Spiel gettJon=

neuen ^JJlarime mar öon Seiten ©oetbeö ber erfte Sd)ritt

gu biefer neuen 'Jiid)tung. %n Sfflanbs 3(nmefeut)eit in
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SBcimar fnüpft fid) eine SJeactton gegen ben ^]laturali§=

inuö. (V)oetl]e I)atte, \vk tüir bereite tuijfeii, gerabe in

bicfen Reiten bic 5(bfic^t, bie li^eitung beö l^eatevs öon

fic^ ab,5nfc£)ütteln unb ^fflnnb für biefelbc jn getrinnen.

•Cintte fict) biejcr '^slan t)erunrflid)t
,

jo iräre ttiof)! bic

eigentt)üm(ic^e (Snttoicfhmg , bie hk Scf)anipie(fun[t in

äöeinmr erfahren !)at, tiei^^ögert ober Oiellcic^t ganj T)intan=

gehalten njorben.

'ilud-) für bie 5Jlitglieber be§ IfieaterS blieb 3iffianb§

auregenbeg ©piel nid)t obne (folgen, ©ie l^atten ein

großem ^33Iufter gefe^cn, hü<a too^^l ber ^Jkdieiferung loert^

irtar. ^n ber Scf)ärfe unb l^ielfeitigteit ber ßbavafteriftif,

foniic in ber Slrt be§ ©pred)en§ niu^ bei ben i^i(bung§=

fähigen ein O^ortfc^ritt eingetreten fein. ^U im Mai

bes folgenben ^a^reö eine frembe ©dinnfpieterin in

SBeiniar auf Engagement gaftirte, fd)rieb J^irm§ an

Ö)oet^e: „^T)re üEectamation ift ettuaö accentuirt, bie

nun gegen ba§ ©piel unferer ^'eute feit ;5fflanbö %n=

tt}efenf)eit gar fet)r abftic^t."

3ifflanb felbft ^at fid) ben SBeinmraneru gegenüber

in öorne^mftcr äöeife, mit boüenbeter X.'iebenölt»ürbigfeit

betragen, tn- fällte ein Urtbeil über bie Gruppe, beffen

fd)meic^e(^afte§ ^ob öieUeic^t nic^t gan,^ frei ift öon ah=

fid)tlid)er ©d)Dnfärberei. @r fc^rieb an ©d)iller (un=

batirt, ungebrudt): „Sagen Sie il)m (©oet^e) boc^ auii)

gefättigft, 'iia^ id) öon ber tprobe fe^r aufrieben bin.

^a^ niemanb ben ©inn ber Oioüen üerfel)lt b^t uri^

ha^ mic^ im öian^en ber Xon be^S befd)eibenen ©piel§

ber (^cfeüfdiaft erfreut, fotuie bie Siccen,^ im feinften

Sinne, njelc^c bie ä>orfteüung Ijot."
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(^in intereffanteö SeUiftbcfcnntni^ bcc- .Wünftlers ent=

t)a(t ein '-i^ricf au @Dctt)e (SBeimar, 28. 'OJtärj 179G),

roorin er bte iBeje^ung feine§ S(^aujpie(ö „Sev Spieler"

oorfc^tägt. ^axin ^ei^t es:

„2;en 3BaIIenfelb tüä^le id) aus ber, ßlaubc id),

ücr5ci^Iid)eu Gitelfeit, eine OfoHe öon ^euer ,]u fpielen

;

ba alle auberu 9tolIeu bie iä) fpiele in bev 33arriere

ber '^Jlanier niel)r ober meuigcr bleiben nüiffen. Seu

^>ofert nml^le id) bes^Ib für Schall, tueil ic^ il^m bie

ütolle mört(id) einlernen fann.

^nbeffen unterroerfe id) baö ©anje ^^rem gütigen

(h-mefjen, unb bitte, burd) ^t)x ^oi)[\voUm für mid)

aufgenumtcrt, um 'Jiac^fidit für bie 3ubriugli(^!eit,

irontit id) e« luage, Sinnen mit bem detail befd)tt)eiiid)

^u fein."

3tDei fd)öne '-Briefe ^fflunbe an ©oct^e, ber eine in

3Ö)cimar, ber anbere offenbar gleich nad) feiner .5oeimfel)r

i;: ^Iftann^eim gefd)rieben, mögen t)ier angcreii^t ttjerben.

Sie geben ein ^eugni^ üon feiner marmcn U^eret)rung

bes S)ic^ter§, beffen 5perfönli(^!eit auf i§n einen tiefen

Ginbrurf genuidit tjaitc.

„.^pod)ttiolgcborner .^err!

ÜÖcr ift frötid)er alö id), ba^ iä) etwas tl)un fann,

bae ^i)im\ (yreube mac^t. Sie finb fo liebenercürbig

at§ Sie grofe unb ©in^ig finb. iKccf)ncn Sie e§ mir

nic^t für eine Unbefd)eibcnf)eit an, ha'^ id) "r^ijmn ba§

fi^reibe. ^cf) i)übt nic^t ben 5Jtntf) eö ^^nen ^u fagen.
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2)od^ ift ee meinem .^per,3eu ein ^ebüi-fni^, biefeö @e=

füf)t an ^l^rem ©eftell nieber3ulegen. äöarum folltc

^t)i- .öerj nic^t bk Slu^enmg eine^ el^rlidien ^n^tm
gnt aufnelimen. ^a, (Sie «»erben e§. 3ft ^tein Ikx-

ftanb nic^t genug, ©ie fo gan,5 tok ©ie finb, ju öer=

fte'^en: jo ift boc| ba§ toag i($ barüber tüt)le, fef)r

ftai-f. G^in neue§ Sid^t umgiefct jeben ©egenftanb auf

ben '^^x 5(uge föHt. ^if) ge"f)c immer gtüdlidjcr öon

Sf]nen toeg. ^d) fel^e <2ie immer mit biefer füfeen

33en)unberung. Sa^en ©ie mid) '^erjlic^ banfen, für

atteg ttia§ ©ie in mir mürten.

^1^ tvitl i^^neu nun nie mef)r baton jagen, ©ie

teilen ba^ ic^ eö empfinbe, bas tvüx mir nöt^ig.

l'a^en ©ie mic^ 3f)rem C^erjen alte ba§ @ute

tüünfc^en, toae Sebem fetten begegnet unb 3t)nen am

feltenften tperben mu^, je met)r ©ie für anbrc finb.

^d) freue micf) .^inbtid) auf Ö'-gmont obfc^on ic^

mic^ fürchte, neben bem ^bcal einfacher ©rö^e ,yi

fte'^en, bae ©ie gefd^affen fjaben. 9iac^fid)t ift bic

ßigcn^cit einee großen ^3lanne§. darauf baue id), fo

wie auf meinen üolten äöilten, S^nen ikrgnügen ju

machen.

3t)r

m : 30. maX} 96. burd) ©ic fe^O^" gtücftic^er

Sfftanb."

„3'^ro Gycetten.j!

©ie ijahz iä) gefeT)en, t)abe unter bcm mitben ©infiu^

^Ijrer GJrö^e, bie öier föfttic^ften SBodien meineö !Ceben^

getebt. äöärme unb Äraft gieng tjon S^nen au§ ouf
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mtd^. ^Jhm bin ii^ l§icv auf bie büvve A-täd)e 90=

toorfen unb fetje mit bcr SeT)nfud)t eines 53iäbd)en5

nad) bem Crte, tno id) itüt einem il^litfe üon :ot)iu'n

©tauben an mid), unb '03httf) empfieufl für bae, luae

nid)t eiTeid)t ift.

^>on 31}ve'ö föei[tc§ 5(uöftattung l)alte id) mid) Ijier

unb merbe mid) Ratten fo lange id) mu^, - länger

feinen 2ag.

W6%Q jebcv ber ^f)xc fövö^c tiit)(t, S'^v •^^'^er,] be=

greifen, können Sie mir ben <Btoi], ha^ id) bac^

t)on mir glaube, unb barinn bac^ ')ted)t fül)(e, Uui»

mir fonft nid)t gebü!^rt, ,3I)nen mid) ,^u näl)ern.

3!)ie^ @efüi)l ift nid)t gemein, ^id) fage nid)t mebr

baOon meil Sie ungern tjon fid) reben ()öreu.

@ott — ober tuer bie er(}altenbe ,<traft ift fegne

©ie reic^ü

S)ie^ fd)reibe id) mit einer Spannung beö .Sper,]en^,

bie in ben ^^Ingen (Erleichterung finbet!

^vfflanb."

^n einem i^riefe an ben iu Italien meileuben i^reunb

^Jtc^er (o. ^Ipril 1796) gibt 03oett)c, nod) unter bem nn=

mittelbaren ©inbrucf t)on Sfflanbe Spiel ftef)enb, eine

benjunbernbe, lebenbig=anfd)aulid)e Sd)ilberung feiner

.^unft. Surd) it)n toerbc ber gleicfifam üerloren gegangene

iöegriff öon bramatifd)er -ßunft toieber lebenbig. ©oetbc

rül^mt jene gro^e Äunft ber 6l)arafterifirung , bie Ö)e=

timnbt^eit feines .ffijrpers unb bie .s^errfd)aft über bie

Crganc besfelbeu, bie gro^e Jväl)igfeit feines (^eiftee, auf

bie @igenl)eiten ber ''JJlenfd)en aufjumerten unb fie in
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if)vcn c^arafteri[ti|cf)cu ^ügen luiebrr barpftelleu, bie

SCßcite feiner 3^>or[teUungefraft unb bic @efd)lüinbigtcit

feiner S^arftellungsgabe; ferner bcn grc-Ben 93crftanb,

burd) beu er bie ein?,elncn Äennjeictien he^ 6§arafterifti=

fd)cn auffaffe iinb ^n einem üon allem anbern unter=

fd)iebencn (Sanjen ,^nffimmcnfteiie. „Qs freut micf) fef)r,

ha)] id) üor unfercr großen ßrpebition, tuo tüir boct) auc^

manches Idealer fet)en werben, einen foId)cn IVtann a(§

It)pu§, monac^ man boö Übrige beurtfieilen fann mit

ben '^Utgen bee ©eiftee unb !^ei6e^ gefefieu t)afae."

^n bicfen fnappen Sä^en ftectt üiet tiefere SßeiS^eit

als in bem bicfleibigcn "^ud), bai- ber 3iUnmariid)e @^m=

nafiatbirector nnb lHrct)äDlog (>arl 5Cuguft ):i35ttiger fd)rieb

unter beut 51itel: „(^ntiricfefung bec- :5fflanbifd)en 5piel§

in üierjeljn S)arftellungen auf bem äßeimarifc^en A^'>of=

tt)eater im tUprilmonat^ 1706" (l'eip,^ig, bei ©öfc^en 1796).

•Oier mirb ;jfflanbc- Spiel pebantifd) .^crgüebert, in jebe

.6anb= unb o^uBbcmegung roirb ^entufetfein unb 91bfict)t

hineingelegt, feine (^rößc aue> bcn fteinfteu ^(einüd^feiten

yifammengefetit, unb über ber (Jrtldrung ber 2)etail§ get)t

bem ÜJerfaffer, bei aller iöeinunberung bee Äünftler?, ber

Sinn für§ @an,^c üerlorcn. '^I(e 3lugenbticfe ftolpert ber

gelef)rte 5tntiquar über feine reidjen arc^äo(ogifd)en Äennt=

uiffe unb benu^t bie .^unft eine© Vebenbcn, um an fie

feine Siiiffcnfd^aft Don ber .«ivunft ber '.Hlten anp^ängen.

;jjfftanb beflagte biefe .Rritif, bie i^ni mef)r Schaben a(g

•^iu^en gebra(^t ^abe. @Det§c, ein 5einb biefer äufeer=

(id}en %xt öon .Sunfttritif, we^^rte ba« „J^iid= unb l'appeu=

lücrt" encrgifc^ ab unb l}attc, mie er an Schiller fc^reibt,

fogar ben boshaften C^infall, ben in'rfaffer burrf) eine
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fop()t[tijd)c 2i>cnbiinfl auf fciucin eii^iMicu ©vunb iiub

'^oben ,]u fd^Iagcn; bev Spa^ ift nid)t Qiiöflcfüljrt \vüv=

ben. S^agcgcn I)at licrf bciii 9cfd)mQc£(Dfen ^ritttcv im

„©eftiefelten Äatcr" f)eimgeleudf)tct ; tuic ber geie'^rtc,

irDrtreirf)e "^.Vfiilifter übertioiipt aui ben A?rctfcn ber ')\o=

mantifev titct i£pott ,^u cvbiUben t)attc.

®ci^ ^ff(anb, als es fid) banim ^onbcltc, il]u baucvnb

an äßeimar ,^u fejfeln, fid) für 5ßerlin entfd)tcb, t)at,

wk bereits barßclegt ift, ba« gute @iut)erue|meu ,',iriifd)en

t^m uub @Dett)e nid)t geftört. ^r erfcf)ien int '.Hpril

1798 ,]nui preiten '^lUale in SSeimar. „'i>on S)irectionö=

juegeu" wax eine Don Ö)oet§e rebigirtc „''Jlad)rid)t" an^

'4>u61icum erfd)ienen, um bas ©aftfpiel bc§ „gan,^ S)eutfd)=

(anb auf ba5 Dortl)eiÜ)aftefte befannten .ßünftlere unb

gegeuttiartigen S;"irectore be5 i^önigtic^ 1preu^ifd)en beut=

fd)eu (Sd)aufpiel-j" an^^ufogen. S)er 3ubrang n?ar, mie

(sjDct^e geljofft Ijatte, ein fe^r ftarfer, uiele Jyrembe tarnen

nad) äöeimar gebogen, um biefeS (*5enuffe§ tt)eilf)aftig ,',u

uu'rben, fo ba^ bieSmat aiid) ber finanzielle (Srfolg, ha

bie '4>reife erf)i.il)t umren, bcm fünft(erifd)en g(eid) tarn,

roorüber fid) (^oet^e nid^t wenig freute. Sie 'i>Drberei=

tungen nal)men ryoetf)c öiel 3eit ireg; bod) ^offtc er fid)

an ^jfflanbö (*^rfd)einung reid)(id) ,',u entfdjäbigen. Sfftanb

fpieüe an ad)t '^(benben , am 24. Stpril beginnenb, am

-lt. ^JJiai bcfd)lieBenb. X'(ud) bieemal raät)lte er fid) bie

'KoUeu jumeift au« bem öon i^m meiftert)aft bet)errfd)ten

(iJebiete bee bürgerlichen Sc^aufpielS. "^a^u. tarn nod)

eine (Fornöbie uon (*ODlbüni „2)ie üerfteütc .Uranfe" unb

bie 'Holle beö '^U)gmalion in bem gleid)namigen t»ie(=

gcfpielten unb Beliebten ''JJtclobram üon iKonffeau, ju bem
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bcv faerüt)inte 33enba bie ^Jhifit gefetjt (}atte, unb baö in

Seutid^lciiib öeri(f)iebene 'OtQi:^Q£)ntungen ^crDorgenifeii i^at.

8c^i(lcv mu^te bieömol bcr xf)eiInQ{)ine an biefem

t^eatrQlifct)en Vergnügen fict) entl^alten; .firanf^eit feffeltc

if)n in ^ena am S^mnux. C^oett)c unterrichtete i^n über

ben f^ortgang bee (^aftHnele unb tt^eilte bie (Sinbrürfe

mit, bie er Don ^fftanbe. Äunft enipjing. 2)abei Irirb

abermals ein c{)arafterifti|cber Unter|ct)ieb offenbar in ber

©teüung, bie beibe S)ici)ter ,3ur Sdjüufpieltunft nal)mcn.

(^oett)e gibt fid) naio bent großen latente bee Äünftlers

t)in, er (ä^t ben ©d^aufpielcr aU foW)en auf fic^ nnrfen,

unb ber Effect, ben biefer burd) feine Äunft t)en)orruft,

niact)t it)n bie l^eere be« bargefteltten Stücfe^ üergeffen.

Sd)iller bagegen öerlangt üom i£d)aufpieler, ba^ er ein

feiner Äunft loürbigee 5}.U-obuct ,^ur 2)arfteUung tvät^U,

unb bat)er tann er fid) nid)t genug über bie ^dijl beö

'^U)gmalion, biefer „froftigeu, bnnblnngöleeren unb un=

natürlid)en O^ra^e" ücripunbern unb finbet es unbegreif=

lid), ha}i ein Sct)aufpieler, and) nur geunVt)ntic^en <Bd)ia=

gee, htn ^-i^egriff feiner .^unft fo fel)r au« ben '^(ugen

fe^en fcmne. (>)Detl)e, ber biefes ©tücf fc^on me^rmaly

gefef)en t)üt, urt^eilt niilber, glaubt aber, ba^ ^fflanb

öiet ,^u tlug fei um etnni« ,^u tt)öt)len, wo er nid)t eincö

geipiffen Effectes fieser fei. Unb unrf(id) ift er öon Sff=

lanbe 2)arftellung, bie aud) 5(. all Sd)(ege{ ]ü einem

Sonett „2)er neue 5^t)gmatiDn" begeifterte, auf§ Ijödifte

ent,5ücft, er rül^mt an \t)X bie üoUenbete t^eatralifd^e

2.Mrbe unb fyütte, ja er fuc^t üergeblid) uad) 2Borten

um 3U befd)reiben, toa« Sfflaub in biefer 'üolle geleiftct

^abc. Unb es ift iutereffant gegenüber biefem begeifterten
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Uvtt)eilc 311 ticvnct]mcu , ha}i ein fo compctcntcr .fieiiiicr

unb ^cuvtl)ci(er \vk Scljvöbev, bcv allerbiiig'? ^fflanb nie

leiben nn.id)te unb bat)er oft tiart nnb uielleictit and) nh^

geredjt über iftn nvttjeilte, evftävt, .^fftflii^^J '4>iH]i'^'"'lic>'i

fiabc il)ni fet)r nii^falien.

2)er Xotaleinbrud öon ^fflanbe ©aftfpiel anf ©oettje

umv ane() bieemnl ein anBerorbentlic^ev; nnb Unie er in

tfjeDvetiidjer nnb pmftifdjer .Oinfid)t bei beni erftcn Qx=

fd)eincn bes ^ünftlev';' gelernt ^atte, nnirbe bnrd) beffcn

.^weites ©aftfviet non nenem beftiittgt nnb nerftärtt: nne

er bic '){oI(en bis ine Äleinfte bnrd)- nnb an§arbeitet,

^»^üge aui- beni ^>.'eben erlanfd)t nnb naet)al)menb bnrfteüt;

iric er bie ein,^e(nen I5f)araftere nad) C^oftüni , ©eberbe

nnb 3brad)e fd)art non einanber fonbert nnb ebenfo bie

uerfc^iebenen Sitnationen fein nüaneirt, bivö erregt and)

bieöntal feine 33enninberung. äÖie ftad)en bie einl)einiifd)en

S)QrftcÜer uon if)in ab; fie erfd)ienen (Moetbe neben biefem

iSd)öpfer einec- niirflid)en "Jtatnr- unb Äunftgebilbes b(oB

als Ütefcrenten „iucld)e eine freinbe Sac^e aue ben ';>Hcten

üortragen; man erfäfjrt ]max mas fid) begibt nnb begeben

l)at, man fann aber meiter feinen 2t)cil baran nebnien."

Jyür (^)oetf}e umr ee and) Don I)Lid)fter '-Bebentnng, mit

einem fo erfahrenen unb über feine ^nnft and) nac^»

benfenben Sc^aufpieler über alleS, ttjae im bramatifc^en

i^ad) intereifiren fann unb raa§ i^m, n?ie mir fpäter fe§eu

merben, gerabe bamalö, an beut !iÖcnbepnncte ]n einer

neuen 'Hid)tung bcr t§eatra(ifd)en i?unft, am .derben

lag, gefpräc^euieife ^u öev^anbeln. Unb auf bie <Sd^au=

fpiefer ber äßeinmrifc^eu ^-ßül^uc mirfte and) bie«mal

^fffanb anregenb nnb bele^renb. äÖie ba'ö erfte '^Tial
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toar er and] je^t 6egcn)tanb aue^etdinenbev ii?el)anb=

lung; i'^m .-ju öftren gafc ©oet^e metjrere gvül^itüdc in

feinem i^aiife, nnb and) bev ''per^og Inb i'§n ,^n einem

folc^en ein.

S)ie projectirte Säcularfeier ,'jUni ^Beginn be» nenen

^aiir^unberte, bei ber auc^ Sffla"b mitföirfen follte, fönt

nic^t ,^u Stanbe. (Sd)tIIer t)aik getPÜnfc^t, ha^ ^'f]ianh

babci ben SBallenftein jpiele.

(gd^iüere njiebcrfjolteö '-l^erlangen, itin no(^malö fpieten

,3u fe^en, foilte nid)t in (Jrfüüung ge£)en. dlaä) bee

S)ic^ter5 lobe i[t Sfflanb nod) jiüci Wal anf ber äÖei=

marifc^en iBü"^ne crfc^ienen,. Seine C^a)tjpieic im £ep=

tember 1810 nnb im Secember 1812 erregten immer

Don nenem bie 3?emunberung Öoet^ee unb ben entt)u=

iiaftiid}en '-i3eitaE bes ^-publicume. G-§ ift merfn?ürbig,

baß jene iSd)n)äd§e be§ .ßünft(er-3, bie ©exilier mit 9iüd=

fictit auf bie 2öat)l bec- '4>iJöniation an if)m gerügt f)atte,

üon ©oet^e erft bei feinem legten ©aftfpiet tabelnb l^er=

oorgcl^oben tuirb : ba^ er fic^ nämlid) jnmcift iHoUen

anejucfie, bie ilf)rem @e§ütt nadi feiner nntuürbig feien

unb bie bnrc^ feine öoUenbete S)arfteIInng anc^ nid)t

mef)r als einen augenblirfüi^en Söert'^ erhielten; ein 3)er=

faf)ren, ha^ auf ben ®efd)mad bee U>Dlfee einen !^örf)ft

ungünftigen ßinflu^, ausübe. 9(ber e« mirfte bei Sff=

lanbe Spiel nur bae äöie auf ibn, mäf)renb er fid) um

bas 3Ö05 gar nid)t befümmerte; benn tocnn ;,mar bie

Äunft, nad) ©oetlieö ^Jteinung, loie fie befonbere in ben

„^^^ropt)läen" Vertreten mar, nur müxbige unb bebeutcnbe

©egenftänbe belt)anbe(n foüte, fo ift boi^ aud) fein ^meifel,

„ha^ bie .^unft, mic fie fic^ im l!)öc^ften ^ünftler bar=
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[teilt, eine fo geiitaltfam lebenbtge Js-oxm erfdjafft, ba^ |ie

jeben Stoff öerebelt inib öemmnbelt" (cin^-Jelter 12. 3)ec.

1812).

Wiit tüefcfjent freubigen i^ntereffe ßoetf)e norf) bcin

legten ÜJaftfpiel :;3fflanb5 entgegenfat), ^eigt folgenbe Stelle

aus einem öon ^cna an SMunz^ gerid^tetcu iingebrucfteu

Briefe üom 10. yioueinbev 1S12:

„.f)aBen Sie ja bie @üte iniv geid}Uniib nn',it=

jeigen, toenn Sie etraci» 9MI)eveö Don 3ff(i-iiib^3 'än=

fünft erfahren, ^ä) mag nid)t gern tion '^\:na tueg,

aber id) freue mid) iiueublid) il)n 311 feljen. ipaben

Sie hie ©iite nad^.^ubenteu , üb id) uid)t für bie oeit

einen fdjicflidjen unb bequemen '4-Uaij im Crd)e[ter

ftnben tonnte, etma auf ber Seite ber erften 'isiotine.

^cf) nerjprcc^e mir eine au^erorbentlidje onfi-'ie^entjeit

an feinen S)arfteEungen , aber für fein .partes Spiel

ift meine "ijoge öiel -^t meit."

Sn ber ^eit ^mifdien Sfflanbs ,^tt)eitem unb brittem

©aftfpiet t)atte fid) bie '|^§t)fiognomie beö 2Beimarifd)en

2t)eatere öollftiinbig lieränbert. ^^u ben beiben erften

©aftfpielen erfd^ien er inmitten beö ftittofen ©nfembles

qIö ber Übertreter eines beraubten Stitprincipee. (^-r über-

ragte feine 'Isortner fon^ot)! in ber 'iHuffaffung als in ber

2iUebergabe ber fünftlerifdien '.Hnfgaben; aber nur bnrd)

bie geiftige 'Vertiefung unb bie formale, bi» ,',ur 'iHrtuo-

fität entmirfette '^(brunbung beö Spiel* ert)ob er fid) über

ben ')ial)!nen ber 2öeimarifd)en ^iMiT)ne. Sein realiftifdjer

Stil mar nur bie f)öd)fte Steigerung berjenigen .Rnnft-

mittel, bie and) Pon ben ',uni gröf^ten X()eil nod) nnbiv=
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civliuirtcn, ftillofcu 'Keaüfteu bcv äßeimarifcijcii 53ü^ne

ongetoanbt luurben, unb feine unübcrbrücfbarc Muft,

km innerer ©egcnfa^ trennte i^n üon ber 2Beimariic^en

Spielutcife. 3(t§ er ,]um brittcn ''Wiai auftrat, inar er

',raar berjelbc geblieben, aber in SÖeimar tjattc jict) ein

Stil Qebilbet, ber feiner .ßunftauffaffung üollftänbig ent=

gcgenßefe^t Ipar. @r iriar auf biefem ^oben innerlich ein

^rcniber geirorbeu. 3Öir f)aben bereits im elften (Kapitel

ein Urt()eil SfflanbS über btefen Stil angeführt: ^u breite

'

Xeclamatitin. So tonnte er es bei feinen legten (i)aft=

fpielen ,^uiar uiagen, Ü'f^arafterrollen luie ben .<?önig £'ear

unb ben Sl)^lo(f ,^u fpielen, nic^t aber eine :}{oÜe au§

bem (Gebiete ber neuen jambifd^en, rl)etorifc^en Xragöbie

Sc^illcrö, bie er ,]tnar alö S)irector be§ 'berliner S(^au=

fpicri)aufeS mit regem ^ntereffe auf biefen ii^oben t)er=

pflan,^t l^atte, bie i^m aber,' bem O^einbe bc§ SamBu§,

innerlid) bod) im f^runbe fremb mar. 51ur auf bem il)m

eigenen fyclbe, auf bem er unbeftrittener Sieger mar,

tonnte er mit ben jefet and) in ber Xed)nit öorgefd)rit=

tenen äöeinmranern lnä)t unb bequem jufammenmirfen.

So ^at er fic^, in meifer ß'rfenntni^ ber @ren,5cn feiner

.^unft, tro^ Sd)illerä Strängen, nie ba.yt uerftanbcn, bie

^Kolle beö 2BalIenftein in Söeimar ,^u fpielen. ©enaft

er,^äf)It fogar, er t)abe hei feiner letiten 9lnmefenf)eit im

<^reunbeöfreife unb gegen @oet|e nnummunben eö au§=

gefproc^en, ha'^ er in ben je^igen Oia^men ber 3Öeima=

rifd)en Iragöbie mcber in iKl^etorif nod) -|^laftif t)ineinpaffe.

Über i^fflanbö britteä ©aftfpiel, unb befonberö über feine

Xarfteltung be§ Sear finb un§ intereffante Urt§eile er^a(=

ten in ungcbrudten abriefen be^ berühmten 5Jlitglieb§ ber
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Söcimarifdifu 33üT}nc, -4>iu§ 'iJdernnbcr äöolff, an bcii

l'eip^igcr €6erI)Df9ertd)tS'Vat^ .'peinvic^ 33lünnier, über beffcu

iBejie^ungeii ^u beii 3ÖeimQriid)en ©c^aufpielern fpätev

nod) auefüfirüci) gef)anbclt roerbeu foll. 3(m 18. <Bep=

tember fc^veibt Söolff:

„Äünftigen lliitttuod) ertüarten iniv Sffliiiib f)ier,

unb wenn cv ben '^Ibeub in SBeimar bleiben luiE, fo

uipüen lüiv i^m ünffo geben, ^c^ i)abt ein ganj

eigene^ (^ejül^l, eine ungemeine S^cgierbe unb ein ge=

unffcä 33angen lria§ mir bie ^ruft jufammenpre^t, nor

einem IHonne meine ,tunft ^u üben, ber als ein fo

großes ^JJluftcr mir üor 'klugen fte^t. Übermorgen

ijühm Sie i^n bei jid), luollen Sie un§ nocf) einmal

bei i^m in Erinnerung bringen unb i^n nerfid^ern,

ba% bie r^errlictjen G'inbrücfe, bie er burcf) feine S)ar=

fteüungen in uns ^interlie^, nur mit unjerm J^^eben

cntfcf}triinben merbcn. Sßir ^aben uue^ neuen ^Jhit^

burcf) ben '.Hnblicf feiner 'Fteifterftürfe geholt, unb ic^

bin nie mit größerer ^veube 2cf)aufpie(er getoefen

ai% je^t."

Unb am 20. September:

„(Heftern 5Jlittag tjatb 1 llf)r fam 3ifftanb ^ier an,

aber ba er nod) bei guter ^^it i'^ ©ot^a eintreffen

rooHte, ^ielt er fid) uic^t länger auf, als um fi(^ ba§

lölafe ,5um .^(eib üom l'car nefimen ^u (äffen unb öont

'-Bart unb ber '-l^errücfe; er fu^r g(eict) tüieber fort, bie

Sagenmnn begleitete i^n. ^n @ot^a fpieÜ er ben

©ffig^änbler unb in ber „6^elicf)en '4>i'o6e", unb be=

fijmmt bafür 1500 ill^aler; ber -^erjog t)on (^oti)a l§at

©d^riftcn ber ©octt)c=®cfcl(fd)aft VI. 8
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bies fd)on allcrtüärtö aii'jpofaunen taifeit. -^iev fpiett

er fünftigen ''JJlontag bcn ©rafen im „'4>ul§", S)ien«=

tag ben ßangfalin im „Söirrinarv", unb ^J^ittmod) hm
!l'ear. S^agcgen ^at er fid) ben „iaffo" unb ben „33ier=

nnb^timn.^igften A-ebruar" auägcbcten, erfterev mtrb ''^}lon-

tag nad) bem „^^^ul§" gegeben, unb ^toeiter S!ienftag

naä) bem „SBirrtoarr". Sie fönneu fic^ benfen, ba^

bie Q^orfteHungen Bis gegen 11 lll^r baucrn merben,

ober ba-5 f)ai alle§ nicf)tÄ ju jagen. C^r mün}cf)t im

„3uben" je^r ,^u fpieten, aber bas (Stiui ift bei un§

gar nid)t einftubirt, inbefjen !)at er jid^ bod) ein

6o[tüm fcf)on ba.^u befteüt unb e? mirb l)ieüeid)t hoä)

uod) möglicfi gcuuidjt. '^(uf hm l'ear freue id) mid^

uucnblid), id) t)abe mir and) eine gan^ fleine 3iüIIe

gcuonnnen , um i(]n ri'd)t nuinu^rtiam betrad)teu ju

fönnen. ^ui) Ijoffe, ^fftanb mirb fid; l)ier nori) lönger

auf()alteu unb eine 'Hei^e non S)ar[te(lungen geben,

benn im (Mruube ift er bod) fe^r gern fjier."

S)anu am 4. Cctober

:

„Sfftaub t)at, mie Sie bereits miffen U'erbeu, t)ier=

mal gefpielt; ''JJiüutag im „^4-^uI«", 5£)ienftag im „2i^irr=

UHirr", IHittUHid) ben Vear unb S^onnerftag ben .Oarbo

im „'.Hnun-ifaner". i^sm „-|>nlö" f)at er bie 'Kolle bureb-

aue gau] anbore gegeben, ate er fie in Veipi^g tnirb

bargefteltt baben. isieUeid)t hafy er gteid) bie Qi)a=

raftere, melcbe er nne aufftelten moUte, im C^ianv'u

überfaf), unb um eine gröf^ere iHn-fcbiebenl)eit ',u geigen,

lieji er bie 'KoUe ,5ieuUiel) fallen, er bob bnrd)aue nicbte

I;erau5, unb fpielte fie burd)au5 nur mit bem größten
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XHnftnnb iinb affer iivnflicf^en Söüvbo. i^cf) bin übcv=

3eugt, ha\] er 311 einer nnbern -^cit biefen 6't)aratter

öie( beftinunter gibt nnb niand)e ^rcomente me^r berQwg=

bebt; aber er fcbien es bnrii)anö üenneiben ,311 luoffen,

baß er bitr etiuae tomifet) tperbcn möd)te, nie(cf)ee bod)

eigentlid) .^nnt 2beil in feinem 3.?er|al)ren gegen ben

S)octDr nnb bann niieber in bent 'Jlnfgeben feiner

Öciratt) liegt. 2od} bem fei wie ibni lüoffe, er \)at

ben 6()arafter fo irie er ibn anfing bnrdigefübrt nnb

ec- mar chva-:- ü)an',ev nnb 3d)önec'. 'IHir fiel immer

babei ein, e^ muffe bie ^)ioI(e, fo mie er fie gab, in

gereimten ä^erfen fein, fo jicrtid) unb glatt mar er in

feiner Spracbe unb feinem gan,?sen 2i^efen. Ser £'ang=

faln.i im „3Birrnn"irr" mar nun etmao gan] "isor^üg^

liebes, bnrdiau? bie Vanne nnb bie fomifdje ,ffraft,

bie nie ibre 3JÖirfnng üerfe^lte, unb ber Gbaratter blieb

immer in ben C^reujcn bes '*Jiatürlid)en; nmn fann

nicbt fagen, bafe er ein einzige« ""IJcal übertrieb. Sein

©eficbt mar üon öornberein fo öerfcblafen unb aUe»

an if)m fo abgefpannt, träge unb langfam; ba mar

auc^ gar nidjte uergeffen, nnb mie überaus luftig mar

bann bie Scene, mo er nun anfängt ]i\ plaubern nnb

fid) etmae 9}totion ,',n mad)en. Ties gab ber fonft

etmae langunnligen "Hoffe eine angenebme '.Hbmed)'ölung

unb mar, fo mie er e« öorfteffte, gan^ aus ber 'JJatnr

gegriffen. Qx fiatte uämlid) redit orbentlieb au5ge=

fc^lafen nnb befam nun auf einuuil Vuft red)t Uiel yn

fpred)en, lief; niemanb mein" ',u 2Bort tommen, gleid)

nadjber fübÜe er aber bie "^Inftrengnng unb fanf in

feine alte £d)läfrigfeit.
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Über ^ica\ wiU id) ^^ncn iucf)t§ fagen, Sie tfabm

if)n felbft gefeben. -iDkn fönntc ^ogcn öoU barübev

fc^reiben. ^d^ f)abe mir eine fo üoÜenbete S)arftcIIung

faum benfen fönnen. (S§ tft ba§ .ööc^fte, 3)onfDm=

mcnfte, inae mau fc^en fann. ©r toar aucf) aufeerbem

bieien 5{benb a(ö ^3)icnfcf) fo liebenetnürbig, ha% i(^

micf) öÜ'icECic^ fü^üe, an feiner Seite fielen ju bürfeu,

ganj in SSenjunberung unb (f()rfurctt öeriunfen. ^ä)

fann mir feinen ii^egriff macben, tüte biefe Atolle noc^

üPÜenbeter gegeben werben fbnnte, unb bocf) iroüen

biejenigen behaupten, rocl(^e Sdiröber gefe^cn, ba^ er

3ff(anben noi^ übertreffe. Sic fagen Sc()röber ^abc

bcn !s3ear gan,5 allein, oI)ue frembe .pülfe burcbgefü^rt,

;jff(anb bagegen t)at fic^ burcfiane öom 9(nfang an

auf ben "Dcarren, ben .Üent geftüfet, unb fo toie i^m

biefe feilten an Gorbelia lieber eine Stü^e gefunben;

fe wie i!^m biefe entnommen tüirb, unb er fie tobt

gtaubt, finft er jufammen unb ftirbt. äßa^ ift ba§

äßat)rc, it)e(c^e§ größer? 3cf) meife es nic^t.

3m „';)tmcrifaner" ^aben Sie if)n erft für^tic^ fetbft

gefef)en; er ir>ar Ijicr nod) ausgetaffener, aber e^ jtanb

if)m altes fo üortreff lief) , baß gar nickte bagegen ju

fagen ift.

3(d) begreife nic^t, wo Sfflanb bie .^raft unb bie

^efunb^eit hernimmt unb erfjalten fann, biefe öier

iHoüen f)intereinanber, feinen 3lbenb Oor 3 ll^r ju

5?ette unb um 6 ll^r njieber auf, gleich barauf tüicbcr

abgereift — ee ift erftaunlic^. '^lit feinem 3(ufentba(t

t)ier fdjien er ungemein aufrieben unb er fagte mir,

bafe er mirflic^ anwerft ungern fortgebe; er l^iitte ge=
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tt)ünfd)t, nun gUid) noc^ einige ;^eit I)iev fort ^u

fpie(en, imb '^at es öevfpvorfjcn aufs ^a^x unebev=

3u!ommen. "i^ei A^iofe Ijat er zweimal gefpeift, Don

ber ©ro^fürftiii einen l:}{ing unb bom -^erjog 300

X^aler ertjalten; eö ift nic^t öiel, aber er tnar fe'^r

jufrieben, n?eil er übrigen« ungemein fetirt iDurbe.

5Jtit beut „Xaffo", foföie mit bem „5öierunb,^tt>an=

jigften Februar" fd)ien er fe'^r .^ufrieben. (f>3 tjat an

einer ^JJtenge (Fompümente uid)t gefeljlt; ob es it)m

öon ^er^en ging, wn^ id) nid)t, benn alö '!)Jtenfd)

iaf^t er fid) feiten fef)eu, unb ee (ä^t fid) tnol)! cr=

toarten, ha^ er un§ in§ @efid)t nid)t tabetn toirb.

6r ift fo gro^ in feiner .ßunft, ba^ tvix il)m Uiol)t

flein üortommen mögen, ic^ glaub e§ gern."

S)ie ^3]littr)ei(ung eines rüljrenben S3riefce, ben ber

breiunbfieb^igjä'^rige 3ffl«iib öor feinem le^en Stuftreten

in Söeinuir an @oet^e rid)tete, am 25. %pxU 1812, mcige

biefe nidit erfdjöpfenbe Darlegung feiner 'i^e.^ieljungen ',u

ber öon il^m ftetö geliebten Stabt befdjlie^en. 'iHaä) einer

tüarmen ©m^jfe'^lung be§ Sd^aufpieler« Oiebenftein, ber

im Wai biefe§ ^al^res in 9Beimar gaftiren foltte, '^ei^t es

:

„9)lit f;erjlic^er S^rcube fe'^e ic^ ber 3cit entgegen,

tüo Sie mir tiergönnen merben, t)ou bieten Singen \n

reben, bie mid) erfreuen unb bie mic^ bewegen. ""Xiian

fann nur geftärft Don Sf)nen gefjen unb fo lebe uf)

jener ^^it mit fü^em .^poffen entgegen.

^ä) barf fagen, ba^ id) bie ^unft mit jugenblid^er

£'iebe umfaffe unb ba^ bie Stürme ber ^)eit biefe

.ßinbüd)feit mir nici^t '^aben rauben tonnen.
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!ißenu aber Ch-füt)vunö uiib ^afivc bic jcl)mcid]c(=

^aftc ."pDffnuug geben, in bcr ^(neiUniiig einer gemiffen

-Keife näber cjetoninten ,yi fein: fo quält bat3egcn bie

Sorge, ha}i man, fiel) unbeiuuBt, ,^ii Übergrän^ung

unb Überreife fonnnen m5cl}te. S^iefer o^'-^'-'it^'l/ we'i't

er ^unimmt, raubt aüerbinge jene (ie6lict)e eid}erl)eit,

tuelc^e allein ba-ö (^ute in ber XarftcUung gefällig be=

mirft. ^d) forge, bae ',Hlter bee AÜinftlere tritt meit

früber ein als bae \.Hlter bec- l^ienfcben.

lUufe ie^ bes^alb ntic^ fürd)ten üor ^Ijuen auf=

jutreten, fo mill ieti um fo niel}r eilen, haf^ es ge=

fcf)et)e, ebe bie ^eit bie ^Kefte uerftänbt, bie nod) in

mir fein fonntea."

'^luf t>üz> ©efneb einee iHufifere, ber fid) ber :i^ül)ne

Jüibmen mollte unb um bie Ch'laubni^ eineö Scbutö bat,

antmortete Äirms (1. 'Jtou. 179Gj ablel)nenb: „2er .perr

(*«)el)eime ^Hatt) 0)oet^e t)üi bas ^4-^rineipium, niemanb eine

(^aftrolle ju geftatten, uienu er niel)t bie '^(bficl)t l)at, ein

(^ad) anbere ^u befe^en." S)ie iLiiUfürlid)e ßulaffung

üon frembcn (lüften b^t, befonberö bei einem gefdjloffenen,

einheitlich gefi^ulten ©nfemblc, immer ettuae 9Jti^üd)e«.

Sias ©aftfpiel eines bollcnbeten ^ünftlers, mie etma 3iff=

(anby, ^at aber ftet« auc^ einen päbagogifd)en (Erfolg;

unb nur bann, menn burc^ ein foldjes i^aftfpiel eine

neue l'lnregung unb Steigerung in bie ftänbige 03efeÜ=

fc^üft gebracht tourbe, void) ©oetlje uon biefer iliarime

ah. ^Jtur ,5u idä)t reifet ber fd)lcebte ©eift bee l'eid}t=

finn§, ber @leid}gültigfeit unb 'Juidjläffigfeit ein; ber

©in^elne unb bie @efammtf;eit (ä|t fic^ ge§en unb ber
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Sdi(ciibvian forbcvt ovbaviitiininc'lO'ö feine Cpjev. Xie

pvaftifdjen Ü)iaBnal)meii, \vc\.d)c bie eijteu ^a()ve Uüii

(^oet^es l^eaterleitinu'i evlicifd)teii, üerfünbeten ben enev=

pifcf)en .»ftainpf c\i'(\m biefen ecdleiibvian , ber auf bev

•IHcfn'jal)! bev bamaliflcn ii3üt)neu {)eiiiiifct} umr. 'J(iie(}

ber Stiealiöniue SÖtUjelm 5!Jleifter§ tnenbct ficf) öeQen

biefen tief etngeuiur.^clten Äreböfc^aben ber beiitfdjeii

33itl)ne: nament(ict) bagcgen, baf] bie iect)aiifpie(er in beu

^h-oben fubeltcn, iinb fid) am '^{benb ber '-Isovfteüung auf

^>.'aune unb gut ÖIücE öevtie^en. 3((ö ein tnirffameö

"^-Hittel, ben evfdjlafften (J^^'gei^ ber edjaufpieler Juieber

an,5ufpornen, crfannte ©oetlie ba§ ibrbilb groj^er 5Jceifter.

„ß-in 5d)aufpieler, ber fid) üernadyUiffigt, ift mir bie

tinbeninirtigfte .t^reatur Pdu ber äßelt, meift ift er in=

forrigibel ; beefjalb finb ncue^ 'l'ubticum unb neue iHiüa(e

unentbef)r(icbe 'Kei^mittet: jenes lii^t i^m feine ^e^tcr

nicf)t f)ingcl)eu, biefer forbert ii)n ,^u fdjulbiger 51nftren=

gung auf. Unb fo möge benu nun and) bac- auf bem

beutfd)eu Il)eater unanff)altfame WaftrüKenfpielen fic^

,yim allgemeinen 'heften iiürtfam ermeifen."

"äl^ ein folctieö 'DJlittel ^um S^tä. erfc^ien im eep=

tember bee ^Q^re§ 1801 bie an5ge3eid)nete £(^aufpie(erin

^rieberife 5(ugufte Gonrabiue Uu.^etmann, geb. fylittner

aus Berlin auf ben äüeimarifc^en Brettern. (Soetlje

i)ütk if)re !:i?efanntfd)aft bereits in ßarlebab gemacht. (Jr

fannte fie au^erbem burd) ^rau Stja, bie, eine teiben=

fc{)aftlid)e 2t)eaterfrennbin, (Gelegenheit gef)abt Ijatte, biefe

Jtünftlerin ü(ö IHitgüeb ber (Gro^maunfd)en Iruppe in

^ranffurt, ber fie ate Sängerin unb (Scf)aufpielertn bis

ju i^rer Überfiebtung (1788) augeblhte, (ieb ]u gciuinneu;



120

bie ©riunerung an |ie feiert in ben fpäteitn .^Briefen cn

ben ©o^n öfters toieber. <Bd}on 1798 l^at fie, tPoI)l

burc^ Ssfflfl"^^ 23eifptel angeeifert, i^re S3ütfe nad^ 2öei=

mar geriifitet unb ftd) bafelbft 5U einem @aftfpie( an=:

geboten. ^I^r ^rief an ©oet^e lautet alfo

:

„§oc^tt}o]§tgeBol§rner .^lerr ©e'^eimerat!^

!

C'6 Sie ftd) fo meiner nod) erinnern n)ie id) mid^

^"^rer, baran jn^eifle mo'fii freitid), aKein miffen

h)erben (Sie n^ol^t fdeic^t noc^ baS eine geunffe UnjeU

mann in ßarlsftab tnar, bie tion fyigur ^toa^r fel^r

ftein, boc^ mit einer großen (Jmpfängli(^!eit für oöe^

©d)Dne unb @ro^e ge6of)ren nmrbe, fid) bal^er nie

hjieber fo angenel^mer 5tugenbtide erinnern fann, at*

bie tooreu tueld^e iä) in Stirer ©efellfdiaft ,^ubra(^te,

unb feit ber 3eit mar immer mein t'ie6ling'5 äöunfd)

nod§ einmal bie^es G)Iürf ju genießen, .^pierju 'fiaben

Sie allein bas ^)littel in ^änben, tönten (Sie mir

ne^mlid^ Oerfprec^en ba© ic^ bei) ^^xm ^er^og eine

gute 5tufna^men finten tönte, ba§ er ate ein 33cfc^ü^er

ber fünfte mir öerftatten motte ©aftrolten ju fpielen

fo me^re es mir mögtic^ auf 14 S^age lirtaub ,^u be=

tommen unb ba§ gröfte @lüd n3eld)e§ id) mir fd)meid)=

len fann met)re mir bann geföärt^, mein fteines Xa=

tent Sl^rem llnparteifd)en llrtfieil ,^u untcrinerfen

unb nad^ biedern mid^ t)infort gan^ ju bitben. S)ie§

met)re bann ber ."»^aubt.^nierf meiner 'Reife, id) n?ürbe

;3l)nen bat)er gar feine l^HoIten öorfdtjreiben, fonbern fie

mir t)on S-^nen öorfdjreiben laffen , unb mtd; gan^

bem unterwerfen mas Sie fagen. 'DJtad)en Sie mir
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biefe ^veube, iä) wdi hüi Sie es fLimten, inib id)

toerbe S'^ncn geipiö bie gröften fortfd^ritte meinet 2a-

tent§ ju bancfen I)n6en. ^-Befttmmcn ©ie mir gefäÜigft

bie o^it, tyo jiift ber -^^er^og nittt alnnefenb ift. ^^lod)

in biedern 9Jtonatl^ tre'^re es mir am liefeften lueil jiift

ber .ftönig öerreift unb tc^ aiiä) nod^ ein tpenig öon

ber Seip^iger ^Bleffe profitiren fümtc. ^ä) ^offe auf

eine 3?altige unb gütige Wnttnort unb bin mit ber

aUert)orjüglid}ften Apodjac^tnng

beö tf)errn @e^einierat^'5

ergebende

^•rieberique Un.^efmann.

53eran bcn 1. ^Xprilt 1798.

Tl. S. S)er biife mü]d), ber 9riopöf)nnb ne^mtid)

öon i^l^nen Cnir genannt lebt nod) unb freut fid)

mit mir bc« @Üi(f§ Sie ,yi fe^n."

®oetI;ee ^Jlntmort Ijat fid) im Ü'oncept ermatten, fie

l^at nad)ftel)enben SBortlaut:

„Sie n:)erbcn mir tüot)! glauben, fd)öne tleine J^iau,

trenn iä) S^nen fage, ha^ bemjenigen, ber Sie ein=

uui( gefannt t)at, ber äöunfd) immer übrig bleiben

nui^ Sie Ujieber ju fe()en, unb ba^ mir baf)er ^il)re

Steigung fef^r erfreulid) ift, uns n'ot)t einmal in 3Bei=

mar befndjen unb burd) ^tjr Slalent bie angenel^mfte

Unterl)altnng ]u berfd)affen. ;^)Ugleid) luerben Sie fid)

öerfidjern, bafi es feine leere ?luöflnd)t ift, tuenn ic^

für bie^mal ^l^re 'Keife toiberratI)e , inbem Sie Diel=
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Ieict)t bei) 'Jlnfunft biefe'3 iniefe« fd)ou iuitcvrtd)tct

finb, ba^ wir -derrn :jfflanb p eben bev ^eit tyeld}c

Sie IHM- itiibiitcu föimteii, cnuavten.

^^'affen Sie inu5 auf eine anbere (vpoc^e bie .pPÜ^inig

aud) Sic ,^u fefjen unb ,^u beiinmbern, fo roie tüir ale=

bann bie 33cbinöungen , bie :jt)nen angenetim fel)n

fönneii, Uortjer flav unb bentlid] üevabreben uuillen.

3u beni .öonorar, meldje« ein fveniber, auf unfenn

l^eater auftretenber Äünftlev, mie billig, ert)ält, trägt

ber ^0] unmittelbar niefjte bei), fonbern es ift blo^

eine Sadie ber l'^eaterbireetion unb wenn man fid)

baljer bei) uns freylid) feine an^erorbenttictjen &üb(\\

]n crmarten hat
, fo ift man bod) gcmifj bac-jenige .^u

erf)alten, morüber man fid) bereinigte. (§-^ uerftet)t fid)

üon felbft baf, mir in iD(d)cn tyäHen, aufecr bem be=

bungenen .Honorar, hk 'Heife be,^a'^Ien nnb ben l)ie-

figen '~v'lnfent()a(t frei) geben.

Sie fe^en au§ meinem umftänblid)en il^riefc, ber

faft einer ^punctation ,5u einem (vontracte ä^ntid) fie^t,

ba^ eö mir @rnft ift, Sie ,^u irgenb einer günftigen

3eit bei) im§ 5U fe'^en. S)a e§ benu aud) übrigen§

an bem mas ficf) nid)t öerfprec^en lä^t, an einer rec^t

geuiütf)tic^en '^(ufnal^me ;;^^rcr lieben fteinen '^-^i^^lon

unb einer lebt)aften XI)ei(na't)me an ;j]^rem fd)i^nen

latente nic^t fel)len foU. ii'ebeu Sie recf)t mot)l, t)abcn

Sie 5)anf für 3if)ven i^rief unb ftreid)etn ben mür=

bigen, beneiben^mert^en 'Cni)r aufs aüerfc^önfte."

Xarauf fd)reibt fie:
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„iCioc^uio^Igc6of)rnev .sperr WcCjciiiicratl)

!

Ticken iBrtcf woiik id) 3f)ncn cigciiKidj biird)

•Oerru otffnnb fel&ft überfdiiden , allein ber .stimmet

f)Qtt C'3 anberö Befdjloflen inbem ic() ben '.'Ident üor

feiner '^Ifercifec nid}t an§ einer We)ellid)aft fönte, bie

niiet) bis 11 u'^r feftl)ie(t. ,^d) bände 3il)nen üon

•Oer^en üor 3f)vcn ©üt^igen 33rief , id) Inn gan^

Stol^ baniit einen 33rief üon einem Ü3lann ^u l^afien

ben bie gan^e 9BeIt Iie6t nnb id)äi3t, nnb iä) öor

allen. 3Senn eö ^f)nen gefäüig ift, bae Sie niid) in

Söeimar ^aben lüDÜen, jo bitte id) crgebenft, mir bie

3eit ,^ii beftimmen loenn e§ ;3bncn an getegenften ift.

3ct) freue mid) nnenblid) barauf üor fo einem 6in=

fid)t§t)LVÜen 'l^uplicum ,^u fpt"e(en, nnb befonberS Sie

uneber ,]n fef)n. 9[IIe§ übrige überlaffc id) ;^sf)ver ÖJüt^e.

^}Jlit ber öDr,^üglid)ften .Sood)ad)tung l)abe ief) bie (ff)re

mid) ,',u nennen

(9\3 .ODd)inof)Igebof)rn

ergebenfte

i«cr(in ben 27. ^.Mpril 1798.

Un,5e(mann.

\U. 2. .soerrn ;3fflanb bitte id) ergebenft meine

(Jmpfe^tung ]\i mad)en."

^m <^-rü^Iing bee näd)ften 3i<il)re5 fd)ien es, als ob

baö üerfct)obene ©aftfpiel nun boc^ ftattfinben foIÜe. Sie

.<?itntt(erin machte eine gröfiere .^unftreife nac^ Ofterreid),

unb auf bem i}iürfn)ege moüte fie äßeinmr berid)ren. 5Die

i^er()anbhingen i\n füt)ren, t)atte (^)oetf)e feinem 5lblatuö

^irniS übertaffen; für bie Unjelmann trat :^fftanb ein.
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^n einem fe'^r lafonifc^en '-Briefe fc^eint biefer bie ^ebin=

gungen ber Unäelmonn üfaermittett ^u l^aben ; Äirmö faub

fie 3U i)od) unb tuiü bie ^^orberungen {)erabbrü(ien, töO,^u

(Soet^e feine (Jintrilligung gibt. Einige Xage bavauf

(28. 'Wäx^) fct)i-eibt .^'irms an ©oeti^e: „S)ie i^errfc^aften

muffen ettoae für <^errn A^ofrotf) (SdEjiüer t^nn, ioir

!önnen fie alfo nirf)t loegen ber Mah. Un^elmann an=

ge^en. S)er -i^erjog meinten aucf), n?ir würben babei

feine Seibe fpinnen. Sfftcinb fagte mir, alä er ^ier mar,

man motzte ber Un^etmann feine .^oft geben." 511« fid^

bie 5tnge(egen^eit 6i« gegen ben ^'Rai ^in,5og, münfcf)te

©oef^e, hü^^ii je^t fein 9fufentt)alt in 3e"a burd) ha^ (Jr=

fc^einen ber ,^ünft(erin nid§t unter6rod)en mcrbe. Unb

auf Äirmö' frommen äßunfc^ „S)er .^immel gebe, ba^

^Tcab. nn3e(mann nii^t fommt" (an ©oet^e 9. 5}tai),

antmortet (^oet^c tröftenb: „(Sie merben mo'^l bie '-i^e=

trübni^ erleben , bie^mal ha^i ?lngefi(^t ber ''Xllabame

Unjelmann nidjt gu fe^en." Unb fo mar e§ aud^.

31B im baranffolgenben ^a^rc bie Äünftlerin eine

Atolle ,]n i^rem 33encfi,^ au5fucf)te, mollte fie bas 5^erliner

^^nblicnm, ]iun S)anf für feine anbauernbe @üte gegen

fie, mit etmae gan,5 33efonberem überrafd)en, unb bat

©oet^e um bie üon ©exilier für äöeimar gemachte (Jgmont=

Bearbeitung; biefelbe in ber ^fflanb aufgetreten mar. Sie

toollte bie ÜtoHe bee Glärc^en fpielen. Ö)oetf)e ging auf

biefen Sßunfd) bereitmilligft ein. ©ein Brief bom 22. ^lo=

öember ift nid)t erl)alten. Sie aber fpric^t umgel^cnb in

^er,5lid)en äöorten il)ren 2!anf aus: „Bei) ber -}{olle bes

6'lärc^en mirb mic^ bas 'Jlnbenfeu an ben '^Xutor be=

geiftern, unb mann foU menigftene öou mir fagen, ha5
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tcf) nie eine 'Kolk mit fo üid "innftrcngung gefpidt T)alic."

',Hu5 bin- '^(iittnovt, mit bcv @Dett)e ha^ 93inniifcript übcv=

fcnbet, tann man vijm Wiüijc ,;5ttjifc^cn bcn ocil'""

ein Iht^cil über bie Sltt unb äöeifc , wie ©rf)iller Bei

bicier bramatuvgifcficn 5{r6eit t)crfQl)ven umv, tieran&lefcn.

©oet^eg !:Bricf an bie .Qiinfttcrin lantet:

„Sie ermatten, licbcnc->iüüvbigc (Vran, mit niclem

Xanf für ^^^ren ,5mci)tcn gefälligen 33ricf bas Gremptar

(igmont«, tuie er bnrc^ A'^crrn .^fflanb§ (^egenUiQvt bei)

un& nuiglii^ gelnorben.

^cf) t)a6e einen 9tngen6tirf Ijincingefeljeii, nm ,',n

überlegen \va^ man etn^a ,^u önnften einer 'i^orfteünng

norf) baran t§un !önnte ; allein ic^ erfd^ra! über bie

3Irbeit bie man nnternct)mcn mü^te, nm etitiaS baran§

,^n macf}en luofür man aüenfall« ftef)cn bürfte.

')ie^men Sie il)n alfo freunblid) auf mie er ift

unb mad)cn Sic baraus ha^, \va?> ber ^,!(utor ^n feiner

3eit nur anbeuten tonnte, l'eben Sie redjt tiiot)t,

gebenten Sie mein unb ^aben Sie bie @üte mir bas

"iJ^anufcript gelegentli(^ ,^urücfpfd)iifen.

3ena am K). ^^ec 1800."

^Bcmerfensloertlj ift, baf5 bei biefer "Jlnffü^rnng, hk

tjon ber .tünftterin in einem '-^ricf an r^oetf)e fet)r fdiarf

getabelt mürbe, ^fflanb niri)t ben (ygmont, fonbern bie

feinem fünft(evifd)en ''Jiatnrell üiel beffer liegenbe 'KoKc

beS' Cranien fpielte.

(^nblic^ im ^di)xc 1801 ge'^t ber .Oer.jensuninfd) ber

.^ünftlerin , nor (*^oetbc ',u fpicien , anct) ]n WoetbeS

j^reube, in (hiüllnng. '.Mm 19. September üer^eid^net er
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in feinem iagebud): „;Hnfunft ber Mab. lln,5eliiiann."

*^m 21. fceßünn jie il)r Ojaftipiel, baö fieben 3lbenbe iiin=

fa^te unb am 1. Cctobev fd)lD^.

gricbrife Un^elmann toax ber <Btoi^ be« ^Bevlinev

Scf)Qu|piel^auje2' iinb ha^ (^nt^Mm bcä gefammten iJ3cv=

lincv '4>ubticumg. ^JiQct)bem fie 179::3 burd) beu ^Jjcrluft

i()vev mci)X lic6üd)en alö großen Singftimme gc,5tiningen

tvüx, auf bie tiunteven XlorBeeren ber Siingerhi ,^u yev=

3{d)ten, Ijatte fic fid) auf bem ©ebiete bce gefprDd)cncu

(2d)aufpit'l5 uad) allen Otidjtungen Ijin auägebveitet. iSin

'^aax tiefe, ausbrucEööoUe
,

jugicid) treutjcv^ige unb 'üon

ber ©hitl) fd)lr)ärmerifd)er Se(}nfud)t erjiiblenbe XHugeu

leud)teten in iljrem uid)t eigentlich fd)i3nen, aber üon

unliergäuglitt)er Suöp"'^ ftra§(enben 5tntli^, unb bnrd)

fie bezauberte fie alle äöelt. %uä) @oetl)c: er fd)lie^t

einen fpäteren '43rief an fie mit ber galanten 2Bcnbung:

„^d) briirfe ^^nen bie -Oanb unb füffe "i^ijxc freunblidjeu

3(ugen." S)ie jRoüen, bie fie ,]u it)rem (^aftfpiel gemntjlt

Ijatte, .feigen beu 9ieict)tljum unb bie erftauulic^e ^i^ifi^

feitigteit i(}ree SloIente'S. ®leicf) au§ge,]eid)net in nailien

'43acffifd)roIIen, al§ feine 3Öeltbame, im rütjrenben (£djau=

fpiel unb im IHuebrucf großer tragifcf)er iieibenfc^aft,

burfte fie es tüageu neben ber (^nirti in .fto^ebuee ijuft=

fpiel „S)ie ^nbianer in (^ngtanb", neben ber ^ulte Don

Solar in 33ouit[l)5 Srama „2)er Xaubftumme", neben

ber ^ofeptjine in ^o^ebuee 9tüf)rftürf „3{rmutb unb (Sbel=

finn" bie ^JJlaria Stuart unb bie ^JJtinna öon SSarnljelm

,^u fpielen, um eublid) aU- (Gräfin Crfina fid^ aud} im

!^.Hrt()Oö beö b^d)!^''" IHffecteö gu ,^eigen. ?tu^erbem bie

Cctaöia in .«o^ebues gleicbnamigem 2rauerfpiel unb bie
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iKoIIc bee ^o)i} tu beu ,/-Beibcn £alun)arben". Unter

bcm fviirf)en Cnnbruff blejer Veiftuiigeii fd)ricb Cijoetf^e nm

10. Cctober in ctnnn (nngebrurften) ^vicf an ben 6)iittingev

.Oiftoriter Savtorius:

„»Ftabanie lln]etmann traf aud) ^u (S'whc September

I}ier ein nnb gab etraa 7 'i'orftcünngen. ^i)x bnrd)=

au§ d}arafteriftiid}eö, ge'^attcncö, üerftcinbigee, ge()örige5,

nngejiTPitngenee ©piel ^at mir ou^erorbentüd) öiel 5.>er=

gnügen gemad)t unb tuenn id) über baö iraö fte (ciftete

in'y ©injelne ge^en bürfte, fo linirbe id) an if)r riUjnien,

ba^ fie gegen bie ']Jat)pie(enben mit ber grumten Vcid)tig=

feit eine gefällige l'ebenSart ansübt, aber andj, menn fie

nid)t« 5U fprcd)cn '^at, jebem pantomimifd) ettuaö artigem

^u cr,]eigen nnb hah (Skm^c baburd) ,^u beteben luei^."

Sn bem fd)on bei ^fftanbe ©aftfpiel eitirten IHuffatj

©oet^ee, „äl^eimarifdjeö .Oofttjcater" überfcf)rieben, - ber

gej^Uinfeige Zottiger er,^at)(t öon i§m, ba^ er, ©oef^es

X^eater=(fbict benannt, in SÖeimar toibrige (Senfation erregt

'i)abt, befonberö nnter ben 8cf)anipielern, hk burd) ba§

alleinige l'ob ^^fftanbe nnb ber Unjelmann i^re eigenen

iBemütjungen Derbunfett ja^en — loirb bies allgemein

get)altene Vob mit faft g(eict)en Söorten öffentlidj ane=

gefprod)en. Xie lln.^elmann mar feit ,3ff(anb bie beben=

tenbfte (^rfdjeinnng anf ber äßeinmrifc^en ^IMitjne. '.Hnf^

geit»ad)fen unb ^erangebitbet in ber Sd)u(e bes ^Healiemuö,

mar fie in ^43erlin erfc^ienen als eine ©c^aufpielerin, bie

„gan,^ it)ren CU}arafter öerftef)t, rid)tige fd)Line '')lüha in

altem ,^eigt, mirtlid) agirt nnb nid)t blof] recitirt". ®a5

JKepertoire, metct}e5 bie Ihi'jclmann in äluMmar forfü'^rte,
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,5ci9t bereite bie neuen '^(ufgaben, bie ber S(^antptel{unft

bnrc^ bcn in äßeiniar nor jid) ge^enben '.Huffd^tuung bei"

branmtifc^en S)id^tung ,5ugettiad)ien voaren. Sfflanb l^otte

\{ä) biefer 9tic^tung fofort angefc^loffen unb föar eifrigft

bemüht, bie 9ten|d)öpfungen ber Söeinmrifdien .^unft für

'Berlin 5U geiüinnen. Sie berliner Sdjaufpielfunft mad)te

aber nic^t jene (Jntmidfung mit, ^u ber bie äßeimarifd^e

3d)aufpielfunft an ber i^anb ber neu erftanbenen ^^oefie

allmäüg geleitet n^urbe. £>ie <^Drberung ber (SI)arafterifti!

im 5inne ber Ütaturnjol^r^eit, ber 3^ar[teIIung uon U)irf=

(i(^eu ^tenfi^en blieb in Berlin burc^ bie neuen ;3beale,

burc^ bie Gricfieinung be§ „äöalfenfteiu" unb ber folgen-

bcn r^etorif(f)en iragöbien SdjiUers ebenfo nnangcta[tet,

inie feiner S^it ^n Hamburg burc^ ©d^ri^ber biefclbe

^Kii^tung burd) 3IuffüI)rung bcg „S)on 6ar(o§" in il^ren

fielen fic^ nic^t l^atte irre madjen laffen. ©5 ift be=

fannt, ha^ Sfflanb ebenfo n^ie ©(gröber ein 5'einb ber

iambifd)en «yorm be§ DramaS toar. 2)er erfte 33erliner

Xarfteller bee SBaüenftein, ber geniale ^yled, ^attc biefe

XHufgabe gelöft gan,^ im «Sinne biefer $Ri(^tung, ol^ne

^KüdEfid}t auf bie nad) befonberer ©eltung öerlangenbe

Sprad)e. 2)er St^i^f^mug ber neuen bramatifd^en ©prad^e

fDd)t bie 35eiiiner ©d£)aufpieler fo menig an, bafe fie fid^

t)crauöna!^men bie ©prad)c bcs 2;id)ter§ ^u meiftern unb

,^u mobein, wo fie i^ren :i)orftelIungcn öon bramatifc^er

3iBal)r§eit nic§t entfprad^. 55on ber lln^elmann ift be=

fannt, ba^ fie fid) bie 'Kollcn, bie im jambifd^en 9t§t)t]^=

mu6 abgefaßt maren , in ununtcrbrodjener äöortfolge

auefdjreiben lie^, um aud) md)t burd) ben '.Hnblirf biefer

ungewohnten ?yorm in ber natürlidjen Sprec^meife, in
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bev äßa^vfjcit be^ -i^ortraßg. Qcfjinbcvt ,^u iDcrbi'ii. Socf)

jd}eint bie§ nur im '^(nfang ber <vatt getnefeu ,')ii fein,

mo bie "Jicucruitö fvcmb an ii)x ungeübte^ Ci)r fct)Iu(3.

Senn fpäter rühmte \t}X ein fo feinhöriger i^ertl^cibiger

bee r^t)tt)mifd)cn Srainae toie 91. äö. ©djlegel nad), ba^

fic üernuige iljres (prtcn ^Sinnes für äßol^Üaut unb @ben=

ma^ in ber 'Kecitation bcr ^erfe SJteifterin gemefen fei.

3lud) ®oetf)e lobte in jenem angeführten ',!luffal3 „if)re

ftare 'Keeitatiün, il^re energifd)e nnb büd) gemäßigte S)e=

ctamation". Sdiitler aber, in ber ^orberung be§ ^beal§

tüeniger nad)fict)tig unb baljer im llrt^eil ftrenger, mad)t

it)x gerabe jene eingebilbete 'iiaturtua^r^cit bee S^ortragg

.^um !^orn.iurf. Über bie Sarftellung ber ^Fcaria ©tnart

fd)rei6t er (23. September 1801) an ^'örner: ©ie „fpiclt

biefe 'Kolle mit ^fi^'t'^eit unb großem iserftanb; il^re

'Seelanmtion ift fc^ön unb finnüoll ; aber man mDd)te

it)r bod) d\diV2 mel)r Sdjtüung unb einen mef)r tragifd)en

Stil münfc^en. 2)a5 '-^orurttjetl be§ beliebten 5tatür=

ticken be^errf(^t fie nod) ,^u fet)r; U)x 3.>ortrag na§ert

fict) bem (^onüerfatlünston, unb alle§ ift mir ,^u mirflic^

in itjrem ''JJlunbe; bas ift ;;;3fflanbö ©d^ulc, unb es mag

in ;©erlin allgemeiner Xon fein. S)a tuo bie ^Jiatur

graziös unb ebel ift, mie hd Mah. Unjelmann, nmg man

fic^'ö gern gefaüeu taffen, aber bei gemeinen 5caturen

mu^ e§ unau5ftet)Iid) fein, tuie toir fc^on in Jsieip^ig bei

ber i^orfte(Iung ber Jungfrau bon Orleans gefeljen Traben."

•Oiermit ^aben roir bereits ben entfrf)eibenben ^^Hmct

berüt)rt, uon bem ans bie gefammte 2Beimarifd)e .^unft=

ric^tung, iufofern fie itjre SBirfung aufö X^eater erftrerft,

ju betrad)ten ift.

sctjvtftcii &CV ®octl)c=(McioUicl)Qtt VI. 9
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©netlje meinte eitinid in fpäten Dativen, er Ijabe

get)offt, mit „3pi)iseiiie" imb „Xaffo" ben ©nnibbau

etne§ neuen beutfdtien Xl^eaters ^u eirid^ten. ©s fragt

fidt) aber, oh er toä^renb ber legten Sluggeftaltung biefer

©lüde, bie i^nen, au5 einer rt)t)tf)mif(^en '|U-ofa t)erauö,

erft bi( je^ige flaffiidje [yoi'm gegeben l^at, eine folct)e

Hoffnung ttJirflid^ se^j^Qt ^at. 6r mar in jenen Reiten

ein (^infamer unb mar \iä} feiner (*^infamfeit öottftänbig

bemüht. @r fa'^ gan,^ beutlid), e§ fetilte niifjt nur an

einem ^-Publicum, ha^ fiel) ]n fotc^er |)ijl^e auffd)mingen

fonnte, fonbern aud^ an Sc^aufpielern, bie im Staube

iüaren, fotc^en 2lufgaben gered)t 5U merben. (Sx mar

feiner 3t'it meit imrauögeeilt unb als er fat), mie lang-

fam fie i()m nad)binfte, ba t)erlor er bie Vuft, in biefem

©inne imrlaufig meiter ;,u mirfen. 'Jdo er an^j ;:;\taUcn,

in allen feinen Äunftanfdjanungen geläutert, mieber un-

ter ben norbifctien -Oimmet ,^urüiffcbrte , mar er er=

ftaunt imb iirgerlid), ba^ bort nod) aÜev fo mar, mie

er eö üerlaffen, unb baß bie IHenge ben legten &r=

^cugniffen einer Imn il)m längft übermuubenen (^püd)e,

(2d)illcrö ^ugenbbramen, zujubelte. SBerfe mie ber „(^ötj"

unb „Ö'laöigo" mareu gebic^tet auc- bem naturaliftifd)en

5Drang jener o^it ii"'^ famen ber bamaligen Si^aufpieU

fünft in if)ren ^-i^or^ügen unb Sd)mäd)Bn entgegen : ein

t){eicl)tljum an tx'geben'f)eiten, ber bem S^arftcller (^elegen=

ll)eit gab mit allen ^JJiitteln feiner förperlidien '^erebfam=

feit, aU ein „l'lcteur" im öolfften Sinne fid) ,yi entfalten;

babei eine bem alltiiglidjeu ,X.'eben abgelaufc^te, auf ftarfe

bramattfd)c Söirfuug abjielenbe unb oor genialifcben

ilbertreibungeu uid)t ^urürffdirecfenbe , öoltätljümlidj ge=
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lrür;5tc Spradje, bie feinen 5tuhranb üon Äunft, im

Gkgentfjeil bie größte 3öa^rl)eit unb Statur im 5(u5bnicf

ber einfocfiften ©eiü^lc erfovbcrte. 3Bie anbcvc' ,-SpI)i=

gente", mie anberv „iajfo"! ;^)trifd}en beiben fte'^t qI§

t)ermitte(nbe ^övüde „(Jgmont", mo fid), inenn andft nur

fteüeniueife unb g(eid)fam öevftoljlen, ber "'Jiatur= unb

ßonberfationöton jener Stüife ]d-)on ju jamBif;^er ^üUt

unb Ä(angid)önf)eit erl)cbt, tuenn bie i'eiben)d)aft nad)

einer ©rljötiung be» '•^luebrurf« brängt. ?(U5 ben „einigen

Stürfen", bie ©oetl^e am '^Beginn feiner 2f)eaterleitung

im Öiefdjmaife jener ^^it, alfo im ©ienfte bee pxaU

tiidjen '-J?ebürfni|feö fc^reiben njollte, n^ar tveni^ ge=

tüorben. Sie bramatifd)e ^Jluje ^atte jid) in ben neun=

jiger i^afiren fd)li)eigfQm jurüdgejogen , nad)beni fie ben

„Ü)roBfopt)ta", ben „^-Bürgergenernl" unb „2^ie 9luf=

geregten" T)intcr(nffen ftatte, Stlide, bie atferbing^s bem

2nge5geid)matf, jumeift in ber äußeren ivorm, ent=

gegentamen. (i-5 ift aber flar, ba§ ein S)ic£)ter, ber be=

reite einen über biefen ©efdimarf \o l^od) erl^abenen Stit

gefunben ^at, n?te ben Stil ber „^pftigenie" unb bee

„Xaffo", biefeö .&erab[teigen in eine niebrigere .ßunftform

nid)t principiell burc^füt)ren fann.

33on anberer (Seite be!am @oet^e n^illtommene Untere

ftüijung. ^Hud) Sd)i((er T)atte \iä) im „2)on Garloö"

jum Jambus entjc^lojien; aber er liat bamit auf ber

baniüligen ^ü§ne fo wenig ©lud gehabt, mie Veffing,

ber ben erften .Spauptfto^ nad) biefer Ütid)tung '^in ge=

geben f)at, mit feinem „''Jtat'^an". S)en bamatigen Sd)au=

fpielern fehlte fo fef)r jegtid)e5 @efül)l für :;}it)i)tl)mu5,

ha^ Schiller 178G bie Jamben bei: „S)Dn O'arloe" für

9*
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bie iBonbintfc^e ©efcüfdjatt tu ^-'cip,^ig in %^xo]a auflöfen

mii^tc; ha'i^ ecl)röber üon bev ^Huifütirung beö "JtQttjau

abftef)en mu^te , iiidjt 311111 minbcfteu beöl)alb, loeil bie

Sd^aufpieler nod} iüd)t bie ha^u nötl)ige JReife tjatten. 2)a,^u

tarn, ha^ alle bie großen S)arfteIIer nu^er^alb SBeimars

cutfd)iebene ©egner be§ neuen üon äöeimar au§ Derfün=

beten 6öangeltum§ ber ibeaüftifi^en Sc^aufpielfunft tvaxm.

'^laä) ber 3>DrfteIIung eines (jauSbarfenen '-profaftücfe^

üpu oiegler im Üioüember 1797 gc|tet)t ©oet^e in einem

Jßvicfe an ©exilier, er itiunbcve fid), irie mcit feine ©d^an=

fpieler iDirfüc^ feien, ^^(ber nur auf einem gemiffen

ebenen 3Bege ber Statur unb "^xo^a machten fie il)re

«Sac^e gut; in bem 3!JlDmentc, \üo nur eine Jinctur öon

'4>oefie eintrete, tuie bei bem gelinbcften '4>at§etifd)en immer

gefd)ef}e, feien fie gleid) null ober falfd}. ^0 ^atte auc^

bie mefpualige 9(uffübrung ha „3)on 6ar(o5" nid^t

nad)^attig gelüirft, unb an ben „Tiat^an" getraute fid)

@oct§e ebenfo menig toie Sd)röber. XHud) mar in biefcn

beiben ©tücEen b(o^ ein 'i'lnlauf ,5ur Sd)öpfung eines

neuen bramatifd)en Stilö genommen. ?veft begrünbet

mürbe er erft burd§ ben „aJßaUenftein".

3d)iIIer ^atte, nid^t au§ ^Hürffidjt auf ha^ ^publicum

ober bie Sc^aufpieler, fonbern aus tieferen ßrmägungen

^ucrft ,ytr 'l'rofa gegriffen; biefe tVotm allein fd)ien it)m

ber profaifd)en '.Hrt bee Stoffs .^u entfpred}en, mie er in

feiner erften 'Jioljeit ben S^icfitcr bemältigte. 3ie uiebr

aber ber 2)i(^ter bie ^^errfc^aft über ben Stoff gemann,

je mef)r fid) ber anfangs miberfpenftige, nnbanfbare unb

nnpoetifd)e Stoff runbete unb fügte, befto mäd)tiger

rang er and) xiad) einer 5ovm, in inelc^er biefe foutieräne
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^^erifd^aft be^ .ftünftfere über fein 'Ho()mntcria( am tuüv=

bigften ^um 'Jluöbnut fnm; unb fo c^rtff er ',uin i^erj'e.

S3oii bteftn- geänbcrteti fyorm fanb tüiebor eine iHii(fanr=

!ung auf bcn Stoff ftatt, am bem nun alle profntfdjen

^Jlotitic üerfc^iüinben mußten, um poctiidjen, auf bie (yiu=

bilbungetraft gerichteten 3U uundjen. 3n biefer Söenbung

öon ber '^U'ofa ,^um U^erfe Ijaben Wh ben formalen ',^lu«=

brurf berjenigen äBanblung ,^u crtennen, toeli^c bie flaf=

fifdje .ßunft über'^aupt genommen T)at: bie Söanblung

üom 6t)arütteriftifd)=i>erfif|iebeuen ,5um ytein=^JJieufd)lid)en,

5llfgemeinen. ^n biefer .^^auptmarime n?areu beibe S)id;=

ter im tiefften ©runbe iljrer Seelen einig, ©oef^e fprid)t,

mit entfd)iebeucr 'i>erad)tung ber in Seutfi^tanb T)err-

fct)enbeu poctifd)eu Mittehna^igfeit , ba§ entfcfjeibenbc

2Bort : „ lUUes poetifdie foHte r^l)tl^mifd^ be'^anbelt Uierben

!

S)a5 ift meine Überzeugung." ^a er öerlangt bie ri)tt)=

mifd)e (Voi-""^ '^on allen branmtifd)en ^Irbeiten, fogar i'uft=

fpiet unb Jvarce in erfter l'inie. „3e^t aber", fd)reibt

er an Schiller, „bleibt bem 2^eaterbid)ter faft nidjtö

übrig at§ fid) p accommobireu, unb in biefem ©inne

tonnte man ^l^nen nid)t öerargen menn Sie Stiren

3Ö}aUenftein in '4>rofa fc^reiben iDoKten; feljen Sie il)n

aber a(ö ein ferbftftönbigee 3Bert an, fo mu^ er notl)=

toenbig r^i)tt)mifd) u^erben." Siefelbe Grfal^ruug tonnte

©oetfje balb baranf an fid; mad)eu, atö er bie erft in

^4>rofa abgefaßte .fterferfcene bes erften Itjeile« „tymift"

r]§l)t^mif(^ umarbeitete.

S)ie ^4-H"ofa fa^, geftü^t auf eine 9(utorität Unc l'effiug

— benn DJatban bitbet nur eine 9lu5nat)me — in ber

tünftterifd)en ^^(nfd}auung uub im tünftlerifdjeu Coebrauct)
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jener 3eit fo Mt, bfl^ c» eine» förmlichen .«iiaiiuifeS 6c=

burfte, um fic au« biefer ftarfcn '|softtiou ]u üertreibcu.

.^ier ift nirf)t ber Crt, bk 6efd)id)te biefe& äft^etifdjeu

Krieges ,^u erjö^Ieu, bcr an intereffantcn äöec^felfüllen

fel}r reic^ ift. 3tur auf ein tüicfitigeS Moment fei f)in=

getüiefen. Schiller in crfter 'i'inie gebührt bcr ^}tuf!m bc§

Sieges. (Jin eifriger iUn-fämpfcr aber mar 'ä. 30. (5d}(egel,

bcr 1795 unb 1796 in 5(6^anblungen in bcn „.poren"

energifc^ für bie alleinigen i)ied)tc bee ^erfee im S)rama

eintrat. .3n feinem im 4. ioefte bee ^a^rganges 1796

ber „.'poren" ^erauegefommenen ^(uffatj „Über ben bra=

matifi^en S)iatog" fünbigt er, ofine iHamenSnennung, fein

'Bor^aben einer S^afefpeare=ilbcrfe^,ung an unb rcd^t=

fertigt bie äßaf)l be§ jambifd)cn -iserfe§ gegen bie

pocfietofen 33erfec^ter einer mi^üerftanbenen profaifct)en Üia=

türli(^teit, bie ben $?er§ im 2)rama a(e einen entbe§r=

iidjm unb .zufälligen 3icvrat^, ja fogar alö einen ^^eljter

crftärten. 6r miee auf bie 'Otiten f)in, aber S^afcfpeare

lag nä^er. Unb allerbingS ift , nad) all ben bisherigen

:|>rofaöermäfferungen ©I)Q{efpeare5, <5d)Iegel§ geniale Über=

fetiung es gemefen, bie näc^ft !Sd}illerö S^ramen bie 5Be=

red^tigung be^ä i?erfe§ im S^ranm am fcf)lagenbften ermieä.

(^rciüd) fte^t bie 9lrt unb 3ä]eife mic ©oet^e unb befon=

ber§ Schiller ben i^ambue ^anbl^aben, bem langatpiigen,

breitfüe^enben, auc^ auf fcf^öne tfllangwirfung bebacl)ten

'4>at^oe bee griec^ifd)en Xrauerfpieleö näljcr a(§ ber oft

fnappen, gebrungencn, muct)tigen, d)arafteriftifc^en fyärbung

besfetben bei S^afefpeare ; unb bie beiben JRic^tungen

unterfc^eiben fid) auc^ baburd), ha^ >Bf)afefpeare fo ^u

fagen nur bie l)bt)eren Stäube in biefem ^biom fpredien
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löfet; bicfc aber ftcigcn in bic 'Dcicberuug bev liprofa t^erab,

tücim Gtiaviifter unb Situation baz^ ^Inföcbcn bcr inneren

3öürbe nnb bce änBercn ^(nftanbce crforbcrn. ?(n beni

@oetf)ifd)cn ^ambue, bcionbere in ber „Sp^iQeiue" unb im

„laffo", Dernü^te Sd)Icge( ba§ S:iaIogifd]e, ba^ S)rama=

tifc^e : bie '^^erioben fd^tingcn fict) in ^arnioniid)cnt äßcUen=

gnng burrf) ju üiel 3eiten ^inburc^. ?lu§ (5d}legele ebenfo

9rünblicf)en als tief burrf)bact)ten ©rijrterungen niu^te

'Bdjiiin rcicfie 9(uregnng erfQt)rcn, unb feine anfängliche

(i-nticf)eibung für bcn pvnfaifdien SÖaüenftein ift besf)ar6

um fo mcrfiinirbiger. Sie lä^t fid) Dielleic^t baburc^

erflären, ba^ Sd)iIIer nocf) nidjt bie ,^ur unbcbingten 3(n=

erfennung bcr jambifc^cu 2^ranienform mitging. S^ort Uio

ce bic innere ©eftalt be§ Stoffeg forberte, ^aubcrte er

feinen 3(ugenbli(f, bic ^^^rofaform ,^u mäl](cn.

Xurd^ ben „SöaÜenftein" mürbe bie ,pt)eite .^^aupt^

nrnrime, bic @oct!^e ate für feine I^eaterteitung ma^=

gebeni» auSfpric^t, angeregt: „bic fe'^r ticrnad)(üffigte
,

ja

öon unfern öaterlänbifd^en ^üf)ncn faft üerbannte x^\)t^=

miidie Scctamation micbcr in '^(ufnal)me ju Bringen."

äi^ä^renb bcr '^(rbeit am „SBallenfteiu". t)egte Sd)iIIer

bcn äBunfd), ba^ ber größte (ebenbe Sc^aufpieler, (Sc^röber,

ber erfte S^arfteüer biefer |)elbenroüe fein möge; unb e»

luäre mol}! ein in bcr 2^eatergcfci)id)tc bcnfunirbige§ Cfr=

cignife gcmefen, wenn bcr A^->auptt)ertreter ber realiftifd^en

5){td)tung, bee c^arafteriftifc^en Iragobienfpiele, ba§ erfte

.^Öaupttnerf be§ ibeaüftifd)en Stit^ au§ ber laufe ge'^obeu

l^ättc. ©cf)ri3ber§ .yrcite .ipamburger Sirection enbete 1797,

unb ber crft Xreiuubfünfjigiö^rige ,^og fid) t^eatermübe

in bic länblic^e ßinfamfeit ^urücf. Scfiiller fetbft fc^eint
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t^n Einfangs 1798 lüegen beö äBattenfteins angegaiigeu

3U f^ahm. Söte iid) eigentlich Sd^robev 311 ber ganzen

©Qc^e öer'^ielt, ift nirf)t red^t tlax. %m 10. '^Mx], !uii

öDv feinem legten 'Huftreten in .^amburg (30. Wax])

Tratte er an .^irmö*) gefd)rieben:

„3tf) ^abt mit ^errn ^utpius gefpafet. Sie tnerben

e§ fiii^er e'^er mie jeber anbeve erfn'tiren, menn xä) auf

tl^eatralifd)e 'ülBcnteuer auäjie^e. ^"^ier §aben Sie

meine ijigen Sibeen : iä) Bleibe ^Wax ben Sommer auf

meinem l'anbloefen, n^eil id) aUertjanb ^u bauen unb

einjuridjten T^abe. ^d) mad)te aud) gern eine fteine

9feifc, unb t)or,^üg(id§ nad} iiopenI)agen. Sollte fie

tjor fid) gef)en, unb id) and) md)t itopen^agen fonbern

35erlin ober SBeimar n?ül^ten, fo ujirb bod) auf icineu

IJall eine f^eatralifd^e iReife barau§. SBenn id) irgenbluo

fpiele, unb ha% mürbe nur in 'Berlin ober SBeimar

fein, fo gefc^iet)t ee erft im 4">erbft. -Spier in .f)am=

bürg merbe id) '^öd^fteuÄ 12 mal im. Sßinter fpieten

unb mit 1800, uienn id) lebe, meine tl^eatratifd^e !!;ianf=

ba'^n fiifier enben. ^d) merbe and) bann nid)t metir

an^ufetjen fein, tuenn id) and) lebe. @ö tüäre mir

lieb eine neue Atolle p lernen, unb am liebften märe

e§ mir, irenn Sd)iner5 SBallcnftein aud) tbeatratifd)

öortreffüt^ mürbe."

Ütod) im 3lpril fd^eint Sc^röberö ,ßomnum fidler .^u

fein. >Hber fi^on im ^Jki l^attc er fid) manfclmütl^ig

*) 2)ev ^Avtef ift otjue ^Ibveife, in einer 'Jlbidjrift unter bin

abriefen an ÖJoct^e.
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jurüdgejogeu, ,511111 nid)! i^eritigeu U>erbruB Scf)tl(cvy iinb

&octi)ei. 5Die U>er^anblungen unu-beii biivd) beii IHUev^

h)elt§mann iööttiger geführt. Scfiräber f}atte aud) diieii

Beftimniten xermin gefegt, hi^ 311 bcm i'v im '^qi^c ber

^oüc fein miiffe. ©0 jdjnell fonntc aber (5rf)illev un=

mijgtic^ fertig fein. Stiller fiitjlte übrigeni:- and) , baf?

Sc^röberg grof^e ^nbiöibnalität feine Diebenfpieter ,5nm

Sd^aben bes Sanken bod) etoas üerbnnfeln fönne. S)a^

aber ©oetl^e troljbent immer nod) ^offte, if)n ',n geUnnnen,

3eigt jene anf Sc^röber gemünzte Stelle in Sd)iUer5

^Prolog 3ur SBiebereröffnung ber (5d)aubüTjne im Cctober

1798, bie öon i()nt felbft eingefi^uben mar:

£) ! möcje biefeö Oianmeo nene SBürbe

3)ie 9Bürbigften in unfre Wük ,5ief)u

Unb eine '•poffniiiirt bic mir lang ge^ec^t

©id) niiö in glän^eiiber (Frfüllnng geigen

!

(S)oett)c fanbte i^m, bem „Senior ber beutfd)en <Sd)aii=

büf)ne", am 7. Cctober eine ^^(bfcfjrift biefC'J 'lU-ologs.

,/Jlet)men Sie biefe ^.UittbeiUmg alc^ ba§ 3eicf)t'« ei"^^"

aufrichtigen il>eret)rnng an, bie man bem üor^üglidjften

S^alente fd^ulbig ift, nnb al5 einen l'aut ber .doffnnng:

ba^ ein Ö)eftirn, beffen fid) Seutfc^lanb fo lange freute,

nur hinter SÖolfen unb nidjt ööllig 'hinter bem .ipori^onte

öerborgen fei." S)aö (^eftirn öerfd^manb aber bod) gan^

unter ben .ipori^ont. Selbft bie au^erDrbentlid)e (^i)xt,

bie ii)m im --^h-olog anget^an mar, t)ermod)te nid)t, feinen

6ntf{f)lu^, ber 33üf)ne für immer hcn 'Miäm ]\i mcubcn,

3U bred;en. ^n biefem Sinne ift feine '.Hntmort auf

©oet^eä fc^meid;el^afte§ Schreiben gef)alten.
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„^Kebtingen bcii 17 Cd 98.

^^i)xc gütige ouft^nft ^flt einen bei äöelt ööHig

nbgeftorbenen SJienfdien fel^r erniärntt ; id) glaubte nic^t,

bnfe cö noc^ 9efcf)cr)cn fönnte. 3?nnben micf) nicfjt

iHTljältnijfc, fo iinirbe id) eilen, bie ^Hefto meiner .ßunft

einem \o anöevlefenen Sixtci bav,^u[teUen, bev biüig

genug feljn irürbe, nic{}t mel^r ju cvinavten. (*§ ift

bev i^igen 2)ire!tion eben fo fef)r alö mir baran gelegen

baJ5 id) ha'5 ^iefige itjeater nid)t mef)r betrete, ^c^

barf aber biefe§ ^^^u^^icum, lüelctieö mir im üorigen

äßinter — ba mid] |d)Ied)tc 'DJcenfc^en uneber auf bie

^üf)ne jd)lepten - fo au§ge,]eid)net begegnete, nid)t

beleibigen ; unb e§ loäre nid)t aüein !öeleibigung für

baffetbe, fonbern and) t^5rid)te föitelfeit, ircnn id),

bei) beni ©efü^te ber 31bna§me meiner ^ä^igfeiten,

mic^ in einer anbern Stabt 3eigte. i^ielleidjt ereignen

fid) im tünftigen ^a^re S^inge, bie mir üDÜfommne

fyreÜ^eit geben ! aber id; fürct)te, bann merben auc^ bie

iJicftc nii^t mct)r fel)n. Söenn id) ajöallenftein befomme

— lüie ic^ lDÜnfct)e unb f;offe — fo foU er mit beni

üortrcflict)en -^^vologc üorgelefen tuerben, unb in meiner

ßlaufe, einer fleinen fü'^Ienben ;]a{)i ein frfjDuee <5eft

geben. 2)ie (^itelfeit, bie id) baburct) ,]eige, mirb bnrc^

bcn Überfenber unb ä)erfaffer entfcf)ulbigt raerben.

IDHt ber üoüfommenften .^öod}ad)tung

ergebenfter

5d)röber."
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Xtcjc 'iJdittüDvt Ijattc jebc nnfid)evT)dt ,]erftvciit, imb

man ücv^idjtetc in äöeiiimv barauf, ben Münftler nDcl)=

mali auf bem fyelbe fetner großen Xriunipt)c ju feljcn.

cdiiller beurt^eilte fein 5Benel)meu fe'^r fc^voff; er I)lett

ce für nirf)te anbcreö q(§ für einen gegen bie nnbanfbaren

tpamburger anegefpielten Xrumpf.

3jßir f)aBen gefeiten, bafi dlnei G^rfd^einungen für bie

cigent{)ümlid)e (Jntnndtung bee Sßeimartfdjcn ifieaters

unb für (^oett)ee praftifd)e 3:^eaterbilbung Don einf(^nei=

benber iöebentnng maren : bae ^Jluftreten ^fflanbe unb

Sdiiüerö i^ereinigung mit 6oett)e , ber auöbrüdüd) ge=

ftei)t, boB jener fein in ben neun,^igcr Sflf}^'^^ erlofdieneS

X^eaterintereffe uiieber Uon neuem ennecft I:)abe. (Schillers

. ^Jlitoirfung ergän.^te (^octI}e§ jlt)ätigfcit naä) ber Seite

bc5 t}(ftf)etifcf)en t)in, tüie mir befonbere im näd)ften

C^apitcl fef)en merbcn. S)enn bie 3ufömiiienl)altnng ber

politifdjen unb öfonomifdjen ^'vorm be^ Idealere machte

ÖDcf^e immer nod} fo öiel ju fc^affen, ba^ il)m eine

freie Entfaltung all ber nft§etifd)en i^ntereffen, bie fid}

im If)eatertt)efen geltenb mad)en tonnen, unmöglid) mar.

llnb gerabe in jener ;^eit erregten i^n bie {yragen nac^

bem 2Befcn ber .ftunft aufe tieffte ; unb maö ©oet^e in

ber S;id}tung fd)on liingft geübt, wai Si^ilter bereite

tfieoretifd) erfannt unb auc^ bid)terifd) ,^u ücrmirf(id)en

begonnen tjatte, mürbe je^t als ein £t)ftem au§=

gefprDd)en, ha^, menn ee auc^ üon ber bilbenben .^unft

anc-ging unb ^unäc^ft an ben bilbenben .Wünftler fid)

manbte, bennod; für aUe Äunft unb alte ,$?ünft(er üon
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fanonifd^er S^ebeutiing fein follte. .Oier liegen bie 3Bur\eIn

aller flaififd)en .ftunft unb Äunftbetvad^tnng.

Äunft unb 3latux jinb buvd} eine ^immeltoeite Ätuft

öon etnanber getrennt. Sie 9iatur bietet nur bie äußere

Seite ber 3)inge bar; ni(f)t bieje Tjot bcr Jlü.nftler ober^

fläc^üc^ tüieber.^ugcBen. ^43Dn beni burs:^ 8ufal( unb Uu=

gefätir beeinflußten G^arafteriftifrf) = Snbitiibuellen bcr

§(uBenieite foll er in bie Xiefe bringen jum Stügemeinen,

(l'tt)ig=Crgani)cf)en, unb bem Sargeftellten einen @et)alt,

eine 5orm geben, bie e§ natürlict), ,')Ugleic^ aber aucf)

libetnatürUd^ , unenblic^ er)(f)einen laffen: S)ic narfte

9laturniirfüd)feit unb bie fd)öne -ftunftuiül^rtjeit ftreiten

um bie 4>alme. S)er gefe^lofe, öon einem blinben Xriebe

beeinflußte ^ünftler folgt jener, biefer aber ^ulbigt ber

eci)te gefe^gebenbc .ßünftler. gr l^ebt bie Äunft jum

^öd^ften ©ipfel, jener füf)rt fie fierab jur niebrigften

Stufe, ©oet^e erfannte jtrar an, baß bie .Hunft ht'i

6f)ai^afteriftifcf)en bem norbifcf)en Äünftler innerlid) nii^er

fte'^t; öon biefer feiner befd)räuften©tamme§inbit)ibualität

foll er fi($ aber eniancipiren unb fid) ^um gan.^en Wen-

fc^en erweitern; baö .&eil, bie ßrlöfnng aus biefem .3vr=

gang rn'^t in bcr reinen Sc^ön^eit ber 'ilutite! S^w

Silbung unb l'eitung bee Äiünftlers fowo^l in ber 3Öa^t

al§ 9(u<5fül)rung feiner ^^Jbtiüc loilt (^octlie 9Jlarimcn

aufltcUcn, bie auö ben Äunftroerten felbft !^erau6gcf)oben

finb, unb toiU fie bem Äünftter ,^u praftifc^er '^Uiifuug

überanttüorten. 2)iefc ^been, für beten 5(uöeinanber=

fe^ung im ^'erein mit ©teii^gefinnten er 1798 bie f(^on

burd; ben 'Dtamen bie lenbeuj anjeigenbe ^citfdirift

„'l^ropi^läcn" gegrünbet tjatte, biefer l^ötiere, über bie
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'Jiatur fic^ cvTicbcnbc , ibealifdje .^unftScgriff foll min

aud) für bic 2d)aufpiclfunit gelten; imb biefcsi @efet5,

bQ§ er für bic bilbenbe ^nnit nur tt)eoretifd), nur aU

geiftiger 5lnreger auefprec^en fonnte, l^at er in bcr Sc^au=

fpielfunft auf bcr it)ni untcrftclicubcn '^ütyu proftifcl) in

bie ©rfd^eiuung gebrQd)t. C^e ift l)ier ni^t ber Crt,

bar^utcgen, mic lueit Schiller, uament(id) burd) feine für

alle 3citen flaffifd}e 9(natl)fe beö antifen Jlnnftbegriffö,

an ber 5(u§Bi(buug biefer ^boeu 6ctl)eiltgt ift; ba§ er

aber, rein tt)coretifd) , benfelben begriff ber ed^oufpieU

fünft fd)Dn lange Por ßoet^e bargetegt liat, ift bereits

ongebeutet luorben.

3fin crfteu Stüd be^S brüten 3?aube5 ber ,/4>ropl)Iäen"

ftet)t ein au&füt)rlid)er 51uffa^ „Über bie gegeumärtige

frangöfifd^c tragifdje 3?ül^ne". S^erfelbe ift auS einem

^Briefe 3Bi(f)eIut§ Pon .C")unibo(bt an Woetfje, '^^arie

18. ^.Huguft 1709, t)crau§get)obeu unb üou (^oetfie, ba

bie in bemfelben niebergelegten Ahinftanfdiauuugen gan^

im @eifte ber ^^sroptiläen gefct)rieben finb, in biefer 3eit=

fd)rift 3um 3tbbrucf gebract)t morben. 2Bi(t]e(ni oon .f)um=

botbt n^ar eine burd) unb burc^ üft^etifc^e 'Jiatur, bie

bic Ch-fc^einungen ber ^unft nic^t ate^ ettoaö ,^ufäUig

@ett)Drbene§
, fonbern als etmaij auy fcften ßJefe^en ent=

ftanbeneö Crganifd^eö betradjtete unb, auögeftattet mit

feiner ):öeobad)tung^gabe unb grüubtidier pbitofop'^ifc^er

Ü^itbung, biefen ewigen @cfe|en uactifpürte. So t)at er

auc^ bei feinem ^parifer 3(ufentt)alt bie tf^eatralifd^e Äunft

ber ^ran,^ofeu einer ebenfo grünbüc^cn als feinfinnigen

llntcrfud)uug unter,^ogen, unb babei, mie er felbft geftel)t,

eine neue XHufd)auung Pon ber Sd}aufpiclfunft gemonnen.
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9lu§ ben im 'iliationnldjarafter gegebenen unb bnvd)

bie gan^e geiftige 6-nttüicf(ung ber ^Jtation bcfovberteu

unb befeftigten (ligen'^etten i[t bie inbiöibuelic iöei-

fcf)ieben^eit ber Sc^anfpielfunft bei beu einzelnen '^Joifs-

ftiimnien ,^u erflären. ^fuf^erbem tjängt nbev biefc t<?nnft

nod) in engfter äÖeife Don ber eigenttjünilic^en ^efii)<-iÜ^»=

Ijeit ab
,

^u ber bie bronintifc^e ®i(^thin[t jener ^lation

gebieten i[t. äöic bie <yorni ber haute tragedie in <5ranf=

reicf) ^n einer eifigen (Fonüention erftarrt ift, fo ift nnd)

bie £d)aufpieltnn[t biefent Sc^iiffat nic^t entgangen.

S)er ^ijc^fte iS'^tä, ben ber fran^öfifd^e Sdiaufpieter qIö

^'ün[t(er ^at, ift, bie äußeren otti-^ni, tüelcl^e bie (Äün=

bention für beftinimte '^tffecte feftgefe^t I)at, ju er^^atten

unb toeiter ^u öererben unb fie mit befonberer Siüdfidjt

auf eine finnlidje 33efriebigung bes %\xa,ti unb CI)re5 ^u

einem ^itbe (^ufammen^ufaffen, baö öon ber ^Jiaturunrt(icl)=

feit ebenfo weit entfernt ift al§ es bie .ß'unftnia'firljeit,

toie fie ficf) ©oet^c in ber Stntife tiertr)irflid)t backte, je

erreid)t. S)em fran,^öfifc^en (Sc^aufpieler fommt e§ auf

bae Sintere an : in feiner l'eiftnng bereinigt fic^ ba«

fyarbig=33(enbenbe beö i1la(er§, baö <Statuarif(^e be§ 33iib=

Trauer», ba§ 5|]antomimifd)e bee 2än,^er§ ju einer nii^t

großen unb tiefen, aber reinen äff^etifc^en (Stimmung.

S)ie fraujöfifc^e ^ü^ne ift gleid)fam ein 9ia^men, inner=

f)alb beffen fic!^ üor bem '^(uge be§ ^ui'^oi^'^^"'^ ci"^ 9teit)e

öon lableanr öorüberbemegt, wobei auf malerifctie ^'om=

pofition, auf S)ecoration unb ßoftüm ein gro^e§ @ett)id)t

gelegt mirb. S)em fran,^cififd)en ©c^aufpieler finb äft^e=

tif(^e Jlörperbilbung, ein ^armonifc^er 5)it)l}t^mu5 ber

ii?eft)egungen unb ber (2prad)e, eble ©ra.^ie unb ttor=
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ne'^iner '.Hnftanb inuimgäuglirf] noffitoenbigc 9)iittd ,5iir

©nTictiiing bev SÜiifion. Spieler Jvormaliymiic- inad)tc

ouf .^umbolbt einen entfc^ieben günftigen G'inbriuf, beitn

er erfannte, ha^ in i^in not^tuenbige 33e[tanbt^eile uiaKjver

.ßunft entljalten jeten. 'i^ont Stanbpunct ber retneit

^Üftfjetit fonnte er eö nur bebnucrn, ha}i aik btefe (yevtig=

feiten, biefe 3(u§brud§mittel beut bmiticljcn Sc^aufpiekr

öoEftänbig fel^Iten. Söäftrenb beim fran^öfifc^en ^JJHnien

bQ§ innere bur($ ba« 5(ujiere, ba§ rein ''}31enicf)Iid)C bnrd)

bac^ 5^iftf)etiid)e 6ef)errid)t luirb, ^ielt bcr beutfd)c 5)ar=

fteüer, oft unb 3umetft mit i^erle^ung ber fd)iinen äftf)e=

tiid)en ?yorm, auf bie Sad)e, anf ben (<^f)arafter , auf

(nnpftnbung unb ^(uöbrurf, auf freie, ungebunbene 3)ar=

ftedung bee 90tenfd}en mit all ber Xiefe unb fyüüe, ber

inbiüibuelten 5i^erfc£)iebenr)eit unb djarafteriftifdjen .ipärte

be§ Seelenteben«. Unb tjierin überragt er ben befdjränften

{vorma(i§mu6 be« ^•rün,')Ofen. %nd) im '.'tnebrurf ber

^>reibenfd)aft bleibt ber 5i-an^^,ofe beim 'JLuj^eren ftelien, er

fpiett nid)t ben Ieibenfcf}aftlicf)en ß'^arafter, fonbern bie

i'eibenfd^aft als folc^e, unb tjerfällt, ba ben t)erfd)iebeueu

;iL'cibenfd)aften ftereoti)pe ^^eloegungen , Stellungen unb

mufitalifd)e lönc ^ufommen, bie ber neue Sarftelter

einer ^HoUe üon feinem ^-l^orgänger übernimmt, in @Iei(f)=

uuiBigteit unb Starrheit. „'OJlan fonnte", fagt .Oumbolbt,

„ein 33ilb eines tragifd)en .S^elben im IHÜgemeincn ent=

lüerfen, unb man tt>ürbe in ben ßin^jelnen baffelbc ^ilb

mit ^iemlidjer ^-liollftänbigfeit mieberfinben". ^nnerfjalb

biefer Starrljeit ift aber bod) bas 'JJiediauifdie, bas

4>§l)fifd)e im 'Jtaturauöbrurf ber Veibenfd^aft Ijeftiger, ge-

n.-'alttljätigcr unb fprungljafter auftretenb als eine iinrtlid)
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ibealifcf)e Atiinft ce luüiifcfienStucrt^ erfrfieinen lä^t, ]o

&afe bcr ^l^ran^ofe im "iHffect iclbft üor 33ei3errungeu beä

(^eficf)t§ nirfit ,^urücfirf)rerft. S)ie ©eftcn iinb ©eberben

be§ S^ranjofen finb malenb unb f(f)Ue|en fid^ bem 9il)l)t^=

iiiuö uiib ber ßaben^ bev 4>erfc ßenau an. (Sie Ijabeii

Oft etwas Statiiariiri)ee , inbem es beliebt i[t, fc^öne

unb patl^etifc()e ©cften, auö äftl^etifd)em 2i>ü§lgefallcu an

benjelben, über @ebüt)V lange feft,5nt)alten. Unb enbtic^;

bcr frangöfij(f)e Sc^anfpieter ücrgi^t feinen 3(ugenblic£ ben

'Hefpect, ben er bem '4-^nblicum jd^ulbig ^u jein glaubt;

er nimmt in feinen Stellungen jeber^cit uon beffen

3(ntüefenl)eit ^toti^. -gerner »ergibt ber franjöfifctje ©cf)au=

fpieler niemals, ba^ er ein 2;icner be§ 2)ic£)terö ift:

er ^at öor bem äBorte bec^ 2)id)ter§ eine unbegrenzte

-Öoc^ac^tung, feine (S(i)önt)ett begjelben ge§t itjm tierloren,

er f)ebt jebe forgfältig l)erauij, tinil^renb ber S)entfd)e eine

ungebührliche (^teidjgüttigfeit gegen ba§ Söort ^ai unb

nur ben Effect bec-' (^anjen im ^^luge bet)ält ; fur^ ber

(yran,^Dfe ift mel^r 3)eclamatur aU Sarfteller feiner ÜioIIe,

er fagt fic §er unb begleitet fie mit ©eberben. Jyreilid)

legt it)m f)ierbci bie ftarre ^yorm be§ fran,^öfifc^en y{leran=

brincre Seffeln »i"- -^^^ allebem barf nid)t uevgeffen

werben, ba^ .^umbolbt nur bie haute tragedie im 5(ugc

^at 3m fogenannten drauie ift bie Äunft bes Sc^au-

fpielcrs eine freiere, natürlicl)erc, roobei il)n bie bem

<vran,^ofen angeborenen feinen (Befellfd^aftöformcn n'efent=

lid) unterftü^cn; ein Unterfcf)ieb übrigeng, ber im großen

(V)an,^en and) §cute nod) befielt.

.»pumbolbt 1)at bae SBefen unb bie Öiefe^e ber fran^ö^

fifdjen Sdjaufpielfunft abftratiirt oon ben i^eiftungen beö
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größten fraujöftirfieii ÜJliinen, uoii (^raiKoiö 3ofep^ 2:Qlnia.

^n if)ni getaiißtc bie (Jigenart ber frfm',i.iliid)en ilunft

3ur f)öd}[teii ^JoUcnbung. (?r öeveinigte aÜe 'i^o^•,3Üge

berfelben tDa§ ba§ ^tu^evc betraf, er Wax aber aud) ber

erfte, ber bie ftrenge ßonöention ju ©unften einer freieren

3?en,iegnng burcf)brad) unb ju ben beftefienben 9(n&bruife-

nütteln neue fiin^ufügte, bie aus einer tiefen Ginfid)t in

bie 3iele unb ^hiede ber (5c£)aufpielfunft entfprungen

tnaren. 6r ift befannttid) ber ©d)bpfer beö ^iftürifd)en

Ö'oftüniy, unb biefe <yorberung ber 9iatnriual)r§eit ift bei

feinen befdjräntten (Kollegen auf ftarfen 3i}iberfprud}

geftofeen. 5^ie großen SebenSerfa'^rungen, bie i^m bie

X^eUnabnie an ben '^eftig betuegten ©reigniffen feinet

i^ate^•(anbe5 naf)e brad)te, ^at feine gan,^e ^unft üertieft

unb evn)citert; in 3Bal)rl}eit unb Stärfe bee 5(nöbrud§

bot er alle feine 93titfpieter übertreffen. Gr na^m fid}

Steifheiten, bie fein anberer öortier geluagt ^atte: 2alnia

ftiric^t nid)t mit unb ju ben 3^ifcf)Qutrn
,

fonbern li)ir!=

lid) mit unb ju ben ^erfonen bes (5tüd§; er tbut

Schritte gegen ben .C">intergrunb unb Uienbet bem ^-publi=

cum ben Üiüdeu ^u; er ift rüdfic^tgloä gegen ben ^ei=

fall beSfelben uub öer'fiarrt in fdiönen (Stettungen uid)t

länger a(5 bie ^Jiatnr!uat}rbeit ee geftnttet. -i^or altem,

er magt e§ juerft, bei i1ceufd}Dpfung alter ^IJoIten bie

2rabition feiner iUirgänger ',u miäadjten. lltit eimin

aöorte, in feinem Streben uad) 'Jtaturmaljr^eit näljert

er fict) ber realiftifdjen germanifd)cn Äunftauffaffung. &x

bat bem abgelebten .ß'örper bee franjöfifcben ÄtafficiemusJ

neue^', gefunbes 33(ut fjugefüfirt , f)at bie erftarreuben

{yormen au§ feiner mDbern=rDmautifri}en .f?nnftanfd)auung

edjrittcii öcr ®octt)c = @cicaic6ait VJ. lO
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f)^xan^ neu Belebt, ©oet^e lernte ben großen Ifünftlcv

Bei @etegen!^eit bee ßnrfurter 6ongreffes> fennen nnb Be=

tüunbcvte i§n als 33ntannicuy in iRacincc-' gleidjnantigeni

3:muerf|3iel. '^lod) biete ;Sal)ve nad)§cr erinnerte er fid)

biefee (Sinbrude. (Sr erfannte unb rüt)nite it)n atö einen

Sarfteller in mobernem Reifte, beffen ^eftreben ba^in

ge'§e, ha^ .^nnertic^fte beö 5}k-nfcl)en öor,^nfteIten.

i^umBolbt erörtert aud) nod) niiefü^rliii) ben Unter=

fctiieb t)on Ännft nnb 9iatnr in bcr Sdinufpietinnft. ^ie

^•ran^ofen finb fiel) eines reinen ©egenfa^es biefer beiben

(Sricl)einung5fornien nic§t betonet; fie »erlangen nidjt au§

einenf .ß'unftprincip t)erau§ ^'i^ealifirnng bcr Statur in

ber .finnft, Jonbern bie Irabition unb (vonuention t)at

biefen Unteric^ieb feftgefe^t unb fo mirb er üou @efd)led)t

ouf @efcl)ted)t nt§ ettoae ©elbftöerftänblicfieö »ererbt.

SBei ber (£d)aufpie(funft inirb biefe fyrage mobificirt ba=

burd), 'ba^ fie nid)t fo fetbftftänbig ift, inie bie anbern

-fünfte, fonbern bafj fie bie bramatifct)e 3)id)tfunft erft

,=5nr 'i'orau^fe^ung f)at. 33eim ©cfiaufpieler, ineint .g)um=

bolbt, bürfe bie 'Jtatürlicf)feit ober Unnatürlid}feit bes

©pieti. nid)t niebr bnrd) eine unmittelbare iu'rgleidjung

mit ber Üiatur felbft, fonbern nur bnrd] eine mittelbare

mit ber SJe'^anblung berfelfaen bnrd) ben ®id)ter con=

ftatixt ttierben. ®a ber 'Sd)nufpieler beö S)icf)terö äöerf

erft lebcnbig mad)t, fo ^ängt e§ öon ber 33efc^affen^eit

beö (enteren ab, ob in bem *Spiel bc5 Sarftellerö ^-uu

Ijeit f;errfc^en foü ober (S;ont)ention. ^n le^terem Spalte

befinbet fid) bie franjöfifdje Sd)aufpielfunft. ©ie l)ängt

üb öon einer bnrd) imb burd) connentionellen 2)id)tfunft.

''Jlad) ber 3;ermiiiologic unferer f(afficiftifd)en iÜftljetit
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tinire beiitnad) boö äöcfeu bcv Sd}aiifvie(fitnft inib bcr

bva!iiatifd)en üTiditfiinft tn-i bcii (Vran,',ofen nidjt <£til,

fonberu D^ltanier.

©oet^e gefte^t, ba^ bioicr Vlufjalj ,^ur rechten ^qü

gefontincn fei iitib auf itjn loie and) auf (Sd)iner einen

befonbevn C^influ^ gehabt tjak. Cv-e ift nicrfinürbig, baf^

fid) ())oet§e fetbft ^u jener ^t'i^ ^ii't einem SBege befanb,

beffen (i-ub^iel bie Überführung ber beni fran,5Öfifd}en

If)eater innejr»p(]nenben ^Nor^üge auf bie beutfct)e iHif)ne

ift. (i-r überfetjte i^ottairec^ „53la^iiniet" iuö'Sentfdje,

unb ^umfioIbtS ^^u§einanberfel3ungen unuen iljin ein

iL'eitftern in ber -^hi-öarbeitung. ^n benifetbeu ipefte ber

^4>ropi)läen, bae ^pnmbolbtC' '^rief entf}ä(t, neröfft'nt(id)te

(Ä)oet^e einige Seenen biefer Uberfefeung unb fc£)irfte ben=

felben eine fef)r bemerfenemert^e ^öorrebe borauj. .ffciu

^reunb be? beutfc^en 2f)eatery merbe ben 'Huffaii über

ba§ 2f)eater ber ivran,^ofen (efcn, ol^ne ]u iDÜnfd}en, „ba^

unbefdjabet bes Criginalgange, ben Uiir eingefcf)lagen

lf)aben, bie ^-l)Dr,',üge bee franjöfifdien Kjeatere auel) auf

baö unfrige t)erüberge(eitet tucrben niödjten". ^x i)offt,

ba^ burd) ^(uffü'^ruug bee „äUaüeuftein", ber „9JterDpe"

unb „3iiii'C" nad) (Motter unb (Jfd)enburg, unb ber

Sd)(egelfc£)en .vpam(et = Überfe^ung in ißerlin ein ^J^tittel

gegeben fei, um bie 'Bd)ni fo üieler Sc^aufpieler öor

bem ^){f)t)tf)mifcben gu curiren. Unb er legt' feiner llta^o^

met = ü3earbeitnng bie ^^lbfid)t unter, eine fotc^e (vpod)e

befc^leunigen ]\\. tielfen, in ber bie 8cf)aufpieler ju einem

mörttid^en 93]euioriren, ]\\ einem gemeffenen ^^ortrag, ]\i

einer geljaltenen ^^(ctiou üeranlafet nicrben fönnten.

2)ae ftaffifd)e S)rama ber Xeutfdjen, bas üou SIjate=

10*
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fpeareS Jvaööbie ber ^cibenjd^aft, bcr freien fc^i-anfcu=

lofen ©ubjectiöität ausgegangen Wax, tüurbc in SÖeimav

toieber in bie 33a§n ber [trengeren, fcftgefdjloffcncn fyo^'ni

ber 5ran3ofen geleitet, l^efj'ing fiatte bie S)eutfd)en bou

bem falfc^en ü^egeljtoange ber {yran^ofen 3niav befreit;

unb au^ je^t galt es nid)t etlüa eine bejpotifc^e 5iaci)=

a^mung einer Äunft, bie jeber inneren ^rei^eit unb

SÖa^r^eit entbehrte, einer bem beutfd)en ©enius frcmben

^nnftform, bie in il^rcm tüal)rcn äöertfj läng[t erfannt

iiub gericfitet toar. Sä^aö üietme^r ber neuen äftbetif als

nad)a^men§ttiertl) cric^ien, baö "max bie bramatifc^e 3orm,

auö ber immer noc^ bie entfernte 53crroanbtid}aft mit

bem antifen 2^rama ^u erfennen loar, unb hie im cngften

^-lufammen^ange itanh mit ber ©eftalt ber moberncn

ij?üt)ne, toie fie fid^ öon ^yrantreid^ au§ öerbreitet l^atte.

Schiller ijai in feinem GSebidjt „3tn ©oet^e, ate er ben

9)la^Dmct Don ä^oltairc auf bk 33ü^ne Brad)te" bae

il^erfiöttni^, in Joelc^eS bie beutfd)e Äunft je^t ^ur fran=

3Öfifrf)en getreten mar, in poetifc^er O^orm au^gefproc^en.

gß brot)t bie ßunft Dom ©djaupla^ 511 iierfd)ioinben,

tsi)x milbe§ iReic^ bel^auptet -^^tjantafie,

3:ie 23üi)ne mitl fie nne bie SBcIt eiitjünben,

Xflö 9iiebrigftc unb •'pödjftc menget fie.

'ihir bei bem ^yranten mar nod) Äunft ,511 finbeu;

(§rfd)mang er gleii^ il^r r)0^e'3 Urbitb nie,

©ebanut in nnncränber(id]en ed)ranfen

•S^ält er fie feft, unb nimmer barf fie manfen.

5Utö bem. Ijeiligen 33e,5irf ber Scene finb ^ier „ber

Tiatur nad/Iäffig rof)e 3:öne" Oerbannt. S)er 3)td)ter bc=

munbcrt ben SBo^Itaut ber Spracfie, bie eble Orbnung

unb ©rojic bee OJanjen. Ttie aber foll ber ^rantc 3Jlnfter
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luerben, beim feine .fiunft ift eine tobte; ber beutfcf)e

Söal^r^citsfinn fann mit ber llnnatnr bev falfc^cn fran-

äöfifd^en SlnftonbeS nid)t§ ^u tt)un f)aben. ©in tVÜl^ver

pni iBeifevn foll er tnerben, unb bie „oft enttoei'^te ©cenc

jum ipürb'gen 'Bi^ ber alten ^.llelponiene" reinigen.

SBq'S tjier für bie S)id)tnng au§gefprDd)en mar, ^a5

füllte aud) für bie (5d)oufpieIfunft gelten. 3(ud) fie folite

unter fran^öfifdjer «Vü^rnng öont ro^en ^Jiatnrali§niu5

gefäufeert nnb mit jenen 5I^or,5Ügen ber fc^önen ^o^"'^

begabt luerben, bie ber gran^ofe üor bem S)eutfd)en öor=

au§ ^atte: '^Hnftanb unb @ra,^ie, üollftänbige <^~ierr|c^aft

über ben .Körper, <Bd)'önf)eii, 3ÖoI)((aut unb @emeffent)eit

ber Sectamotion , ©infdiriinfnng ber 3(ction auf ein

äftt)etifd)e5 ^Ikf].

S^iefeö 3iel tonnte uatürlid) nict)t mit ßtnem ©prunge

unb nid)t burc!^ '-b'crorbnnngen erreid)t luerben. ^inber-

uiffe lagen onf bem Söege, bie nict)t leidjt ^n befeiligen

luaren. yJtit einer enormen ©pann!raft, in ber fid^ bie

gan,] au§erorbent{id)e äft()etifd)e ©nergie unferer Sid^ter--

fürften, in erfter 'L'inie <5cJ)iIIerö au^prögt, mar ber !öoben

ber bentfd)en 33ilbung in bie 4")5i)e gehoben loorben; unb

ber allgemeine 2?i(bnng5grab bes banuitigen 3)nrc§fd)nitt«=

fc^aufpielerö ftanb im äöiberfprud) mit ber an i^n l)eran=

tretenben ^vorberung bcö neuen .^unftibeat^. 5}langel an

<Stüd"en, hk biefem ^bcalc bienten, mar ha§> eine .^linber^

ni^ ; babon aber im uäd)ften ßapitel. ^Jtanget an Sd^au-

fpielern, bie ee auf ber ^öü'^ne nermirttic^en fonnten, ha^

anbere. 2öeld)e (Sd)mierigteiten üerurfad)te boc^ bie neue

5orm ben (Scfiaufpietern beim C^inftubiren bc5 „2."BaÜen=

ftein" ! .öier tritt nun Öoetfjeö päbagogifd)c ^JJeigung
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'^elfenb ein. 3n ben l"^eatevcaVttel'n be§ fcfton oft 90=

nannten Koet(jifct)cn 9ioman? [tef)en fidj ber -öelb äöilljelni

^J^ieifter unb ber 8c£)auivieler Serlo al§ ^xvd einanber

entgegengefe^te ß'^araftere gegenüber, bercn '-b'ereinigung

erft baö .3beal eines ed^anfpielers ergäbe. 3)er erftere

i[t Ifieoretifer, er benft nac^ über bie ^iele unb Wittd

feiner .ßnnft, er l)at fefte l^unftbegriffe, auö benen heraus

er ^Kegeln auffteUen miü, um ^u beftimnten, inae xedjt,

fd^ön unb gut fei unb lua« 5;Beifat( nerbicne. Ser ',ttieite

ift burct)au§ '^raftifei; aus bem li^rfolge feiner -Hunft

ergeben ficf) if)m geraiffe fetfeftüerftänbüt^e ^Begriffe über

baa äöefeu berfelben unb ,^um prnftifdjen (Erfolg WiU. er

feine Sdjaufpieler l^inleiten: er lä^t fie bei fid) lefcn,

um fie fprei^en ^u teuren unb ben ;:Kei,^ be« ^1i!)i)tt)mu5

in it)rer 8eete ]n erregen; er beutet nact) ben '^or=

fteliungen auf bas 3^alfd)e ^in, unb toie es beffer ge=

niact)t werben foIC; fo Perfcfiafft er felbft mittelmäßigen

latenten l)öf)ere &inficf)tcn unb Jertigfeiten. ®Liett)e

üereinigte beibe 'Hii^tungen in fict] , bie t^eoretifdie unb

bie praftifci^e; unb aui^ nad) biefer .C"5infic^t burfte er

ficf) ber Unterftüijung (2d)iÜers erfreuen, ü'aroüne öon

iföDljogen fd^ilbert in it)rem „l'eben ©ct)iller§" bieg 3"=

fammeumtrfen folgenberma^en : „©d)iüer mirfte auf bas

i\-ü()Ien unb innige 33erfte§en ber Ütoifen; (^oettie auf

bie 6-rfcf)einung im 'sieben, äöir fal)en oft, ba§ er in

uier 3Jßod)en öerftefien, fprect)en, fii^ fteüen, fic^ betragen

Iet)rte; feine ftare @tnfid)t fe|te gleid) einem 3<iui'evftab

üerfteinte ''}}laffen in anmut^ige ii^ewegung".

^ö ift t)ier nid)t ber Crt bis in alle (fin,^el()eiten

p erttjeifen, mic öoet^e bie neuen ^})tarimen in 2^ot
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uiiu^eieljt ijat. lUuv auf ucvjcl)iebeuc IViouunite fducr

t^eatratifi^eu 'l^ibcigDgif füll ber 33Iicf gelcnft luerbcn.

©oet^e tnar fein Jvveiuib noii (vrperiincntiren mit

jungen 's.'euten, bereu i^egabung er nicfit evft forgfültig

erprobt i)atk. "Jluf bie ntaterieüeu ^•unbaniente ber

8d)anipielfunft, auf 2prad}e unb .Rörperbilbung, legte

er naturgemäß ein gro^ee ®enncl)t unb unterfuct)te bei

biefen ialeutprobeu, in mie lueit fie uorI)anben luareu.

2;cr junge '|.U-üfting muftte etmaö (vinnefimenbeö unb ;Hn-

^ie^enbes befitjeu unb iHiUe ®euialt über jeiueu .Übrper

{)a6en. „@iu (Sd)aufpie(er", jagte er ^u ^rfernmun, „ber

feine Selbftbeljerrfdinug bejifet unb jid) einem m'emben

gegenüber nid)t ]o ',eigen fann, iine er e-ö für fid) am

günftigften l)ält, f]at übert)anpt menig latent." Sann

ließ er i^n (cfen, um fümot)( Ah'aft unb Umfang feinem

Crgan§ aU auc^ feine jeettfd)eu fyäljigfeiten 5U ergrünben.

(fr gab itjut SJßerfe, in benen fid) bie Ucrfdjiebenften 5trten

ber C^mpftubnug anebrücfteu : (v-rl)abeue§ unb (Großes,

!^eibenfd)aft(td)e5 unb äöilbes, "ftar i>erftänbige'3, @eift=

reid)eö, Sjronifd^Cö, äßi^igec> unb ')Üil)renbe5. 6r merfte

fict) bae fyac^, für ha?! er befonbere geeignet fc^ien, unb

mar bebad)t, ibn ',u Stcirfnug unb X'lusbilbung feiner

fc^mad)eii Seiten anzuregen. ^ye^Icr beä S)iateft5 unb

'|>roöin,5iaIi5men mußten abgelegt merben; befouber'j ber

föd)fifd)e 2!taleft mit ber breiten, offenen IHuefprad^e

bes e mar OJoet^e Der^aßt. S^er be» lan.^enc^ unb ived)tene

Unfuubige mußte Unterrid)t beim 2an,^= unb (Vcd)tlebrer

neljmen. 2i)ar Cooetfie fo iinßerlid) etuuii^ orientirt, bann

gab er bem '4^rüfling ^uerft OioUeu, bie feiner CiHbii)ibuali=

tat entfpra(^en; fpäter aber foldje, bie geeignet maren,
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crtneitein. Gr empfol)! bem angel^enben Sdiauipielev hai

einge^^enbe ©tubium ber antuen ^nnft, baniit er non

hex angcBorcnen 5Zeignng ;\nx Diad^ol^nuing ber ^iatuv

tlingeteitet mcrbe ^uni iBegriff ber ibealcn Bd)'öni)zit ber

?^Drni. Unb jo finb auä) feine 9iatl^frf)Iäge unb 93or=

fc^riftcn für .^altung unb ^etoegung bee Körpers unb

feiner X^eite nur au§ biefeni ÖJefid^tepuncte erftärlid)

unb üerftänblic^. Gr fdjärfte ein, bie 3toIIe anftlnglid),

beöor fie gelernt lüerbe, re(^t tangfani unb beftimmt ,^u

fprecf)en, unb babei ben Ion fo tief al* müglitf) .^u

{)alten, bamit ba§ Organ für bie Steigerung beöfelben

auereicfie. Gr marntc baüor, fi(^ beim 5lueiuenb{glernen

eine falfd^e ^tccentuation anzueignen. 5tbcr er gab ntcl^t

nur 5?orfc^riften unb gute l'eljren, fonbern griff felbft

t^ätig ein. 3Bie er einmal iPortefungen alö bie (Sd)ule

be-ö 3Ba^ren unb 'Jcatürüc^en gepriefen f)at, fo legte er

ftetg einen befonberen äöertt) barauf, burdt) foIcEie U.1or=

(efungen feinen ©cf)aufpielern einen i^egriff öon bem

bcij^ubringen, rvaz- er UJoEte unb erftrebte. Seid^ter tnar

bieg Si^l ,]u erreid)en bei benjenigen IHitgliebern bes

5l^eatere, bie in ber ^ttieiten ^eriobe, tuo bie 4^aupt=

marimen bereite feftftanben, in ben i?erbanb beSfelben

getreten luaren. iBeüor lüir öon i^nen fpred)en, fei noc^

ein fur^er 9iürfblic! auf eine au§ ber erften '4>eriobe

^erübergetommene .^ünftlerin geftattet.

S;ie ^erüorragenbfte Äraft beö ^nftitutö nad) 6T)riftiane

5i3eder ttiar bie ©ängerin unb Sd)aujpielerin Carotine

^Migcmann. Gine geborene äöeimaranerin , fam fie nadi

fe(l)§jäl)riger 3(uebilbung am ^Jtannljeimer 'Jtationaltl^eater
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nad) Söciniav, Itio fie fid) fofüvt eine *?(u§nal)ine[tel(un(^

grünbete. Ö)oeü)e fd^lagt in einem „UntertTjiinigften "1^0=

memoria" (27. Januar 1797) bie i^ebingungen it)rer

"iÄnftetiung öor: fie er"^ält SDecret d§ A^offiingertn mit

^^ienfion öon 200 rT)., luogegcn fie bcn mit ber xl)eater=

birection eingegangenen Cümtract in allen (Stücfen ju

^Itcn fic^ üerpfl{rf)tet. § 1 bieiee 6ontracte§ lantete:

„S)emoi)cIIe Caroline ^uigemann öerbinbet fid) anf bem

Söeimarifd^en 2f)eater crfte unb .^meite SingroIIen ,^u

übernehmen unb ü6er,5eugt fid), bo^ bie Dberbircction

feine Gelegenheit üerfänmen mirb, if)r Salent in ba-5

befte ^idf)t ,^u fetjen." Siancben foHte fie auc§ bon Seit

3U 3eit Atollen im Sdjaufpiel, ipeldje für fie fd)id(id^

gefunben tnerbeu, überneljmen. Sie mar tier^iflid)tet in

Söeimor unb an allen Crten be^ Öiroper^ogtlums ]n

fpieten, über bie ©ren.^en be«felben braudjte fie ber Gruppe

ni^t 3U folgen, bod) ermartete man öon {f)r, ba§ fie

fid) nid)t mcigern merbe auf ^i^erlangen ber ®irection

auä) biefeö ju t^un. ^n ber X^at mar fie in '>iand)=

ftäbt, ^Kubolftabt, l'eip,^ig unb >'QaU( ein gern gefe^ener,

biel bemunberter unb oerl)ätfcf)elter (^kft. Sie erl)ielt,

mag fonft feinem ^JJlitglieb .jugeftanben loar, alljä'^rlid)

einen mefirmöc^entlidien Sommerurlaub, ben fie and)

öielfad) ,^u auemörtigcn Waftfpielen benu^te, u^aS gleid)=

fallö feinem anberen ^liütgliebe erlaubt mar.

31(0 nad^ bem Xobe ber (if)riftiane '•Jieumann = l^ecfer

tro^ langem (Sud)cu feine paffenbe 'Vertreterin für ba^

erlebigte ?yad) berfelben gefunben mürbe, mürbe ibre X^ä=

tigfeit and) im Sdiaufpiel eine immer größere. Sie

toar eine l)errfd)füd)tige 'Jiatur, bie fid) nid)t unterorbneu
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formte, uub bic nid)t nur peiionlicf), fonbcru and) tm\]t=

(ertfrf) au§ bem :iKa^inen bee tion öoet^e iü forgfam

geläuteten Gnfembleö tjerauetrat. Sie fcf}eute babei feine

^ntrigue, iini^te ficf) ,]u oüeneni ober öerfterftem (Jou{ifien=

friegc innncr bienftmillige 33nnbe§gcnoffen ^u tnerben, imb

machte @oetf)e um fo me'^r ju fd)atfen, al§ fie, burc^ hu

O^reunbfc^aft bec^ .fper^ogg gebedt, gegen bie 3:f)eotev(eitung

forao^t mie gegen i^ve GoIIegen fic^ aüeö §eranena{)m.

:j^re beirunberte Sd)bnl)cit, ii)x großes Jalent,. ba-? auc^

@oeti)e jebev^^eit bereitiriUig anerfannte, niact)teu |ie ju

einem 'Liebling bes ^pubücumÄ. ^oetf)e jagte jpätcr ,^u

ö'rfermann, |ie fei eigentüd) nie feine ©(fjüterin geifefen,

f)abe feiner 'L'elire nie beburft, fonbern immer inftinct=

mä^ig ba§ ^ec^te getrau. @ine corrigirenbe Grgän,^nng

,^u biefcr {Hußerung bietet folgenbe Stelle aus einem

:^rief üon .Rirm^ nn @oetf)e (5. 3(pri{ LSOIj: „'^em.

^agemann erfncf)te mid} geftern, I)eute i^ormittag mit

i^r ,^u &tü. .'pod}tt)o^{geb. ^u faf)ren, um neue i?ection

trtegen ber l;RoUe ber Slmenaibe (in isoltaireö Jancreb)

fid^ iiuÄ^uBitten, of)ne metdje fie am lltittmod) nid)t auf=

treten tonne. Sie l)abe ,^eitt)cr muntere !:)iDlIen gefpielt

unb fei gön.^ltd) auS biefem @efd)mad l^erauS. ,^ur,', fie

babe alleö Dergeffen mae i^r gefagt morben fei." '^n

ben 'bieten unb in üielen auf ha?> I^eater be^ügüdjcn

Ü3riefen fpictt fie eine gro^e 'KoKe: bie -iiolXe be§ cntVint

terrible. 'gür fie gab e^ö feine i^orfd)riften unb feine

lf)eatergefe|e, unb felbft bie @rö^e ®oet^e§ legte il)rem

rüiiftc^tölofen .^errfdigefüfte feinen ;^aum an. !Xie klagen

ber 'Hegiffeure uef)men fein (*nbe, anbererfeite röfonnirt

fie au§erl)alb 3Beimar§ beftönbig. @leic§ im erfteu Solare
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i^ree 2Beiinavev 'i?(ufentfialtc§ c^ab c§ einen ll}eaterfcanbaf,

uub in aUcii folgenbcn tritiid)cn ^T)tonienteii leitete jic

nicf)t b(o§ f)intev ben (Hiutiiien, ftinbern Qiifjerlialb bes

I^eateve bie fyäben bcr l^ntvitpie, an ber ©oet^e« I!^eater=

tettun<5 enblidi bodi fd}eiterte.

(vine aii'?fii^vlid)e Itjeatergefi^ic^te l)ätte über ben

gan.^en jeiueiügen '-PerfonalBeltonb i^cvirfjt ,]n geben.

(i)oetl}c, in bev (STt)aItung getroffener (Jinric^tnngen ,^iem=

lid) cünferuatio, liebte bod) eine ,^eitUHn(ige @infüf)rung

junger frifd)er .Gräfte in bie feftgemorbene IHaffe, menn

er aud) [tetö bemüf)t nun-, einem all^n großen Vlnbrang

funftbefliffener vUnfänger ober auc^lunrtiger, non bem Oiufe

äöeiniai'i angeflogener 'OJliinen ab,',uuiel)ren. „3)a5 J^eater

ift üiel fcl^nellern •^Ibn.iedjfelungen untermorfen (als 'DJUifif)

unb es ift getoiffernta^en ein llngiücf, tnenn bas '-|.serfonat

einer ^ü^nc fid) fange ncbencinanber bält; ein geiuiffer

Jon nnb Sd)Ienbrian pflan,^t fid) (eidjt fort. . . . 3Öirb,

mie gefagt, ein I^eater nid^t oft genng burd) nene Bub-

jecte angefrifd)t, fo nnife es alten 3tei,^ üerticren" (@oet^e

an Garl IHuguft 11. September 1707). :i3eim (i^ngage=

ment neuer l^titgtieber fa^ er ftets auf bereu Iaug(ict)=

feit unb lie^ fidj burc^ ^jlu^eres, mie etma (Si)mpatt)ie

unb ^^(ntipatljie bes *4>ubticum§ nid)t leiten. 2)er Sd)au=

fpieler Gorbenuinn gaftirte 1798, luabrenb ©oet^e in

^cna abtoefenb uiar; Äirmö empfahl il}u ,',um (i-ngage=

ment, aud) mit iHürffict)t auf bie fofort ,]u Jage getretene

(Sl)mpatl)ie bes "IsnblicumS. Xarauf (^5oetf)e an .ftirms:

„Cb id) gleid) feft eutfd)(offen bin mir feineu '3d)au=

fpieler Pom '^Uiblico meber auf nod) ab uotireu ,')U laffen,
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tüeil ic^ beffen ©rillen, lluBeftanb unb Ungcnügfoinfeit

nur all,5ufel)r fennc ; io treten boc^ gegentüärtig mand)e

^Betrachtungen ein, bie nnö fetbft öeranlaffen bürften,

^errn ßorbemann ,^u engagiren. (Jn». 3Bot)lgeB. f)afcen

foldje in i^fivem Q^riefe rec^t miji f)erau§ge)etjt unb

iä) bin geneigt 3£)ve '-l>orirf)täge ein,^uge^en. @ct)tie^en

(2ic, nac^ öorgängigcr ö'ommunication mit .f). ö. Surf,

einen (N'ontracft auf ein unb ein tjalb 3a^r unb jetjen,

ha^ er überf)aupt mit <s l^tr. jufrieben fei).

'Sox allen Singen aber fragen Sie bet) S)urd){.

ber iper,]ogin mit meiner untert^iinigften 6mpfef)lung

noc^male. an: ob biefcs (Engagement if)rent SBiücn

unb i^ren 3Öünfc^en gemä^ fei).

Sm ©titlen fann id) @tt). 3Bot)(geb. nid)t teugnen

baf, mir meber (iorbemannS Süfee nod) '^(rme red)t

getaüen tüoHeu, mit jenen fnirft er, mit biefen fdnnebt

er, boc^ bat er ma§ intereffanteö im ^ücf unb fcf^eint

non einem geluilfen ^euer ber ü^eibenfc^aft belebt,

uiorauf ]o öiet bei) einem Sc^aufpieler anfommt unb

naä) 3()Ter i>erftd)erung mac^t \a fein @an,]e§ feinen

unangenehmen ßinbrud.

^Jiur eines mu^ id) gteic^fall§ im ä>ertrauen biuju-

fe^en: baB id) mid) burd) biefe§ (Engagement noc^

nid)t üerbinbe <!paiben*) fort.^ufc^icfen. C6 itju ba§

'^Uiblicum gerabe mag, bae fann uns nid)t rubren,

bie ö'i^age ift: ob er in gemiffen Molim braud)bar fei),

* Äivin? (jattc in feineiii 'i^vicfe ev^iifjü, ^iL• .S>ev;,otiiii Ijabe

i()n gefvaflt, ob (Boctfie nicf)t bcit C^Dvbeinann t'iu-(nivvcii iiiib bcit

Apaibc fortfd)icfeii toüvbc.
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bie, inenu fic gleid) teinc .V>auptvDÜcii fiitb, bod) and)

tiefest irevben miiijen.

llbcrljaupt ift eö eine alte (>Tial)niiu], baf] hai

--publicum bei) jeber @efcnfd)Qft einen SünbcnbodE

^aben niu§, an bem es feine ^4>itcn unb Unarten nu5=

lajjen tann, nnb tuenn |id) gerabe feiner bei) ber (^eieÜ=

fd)aft fänbe, ]o niü^te nmn einen erpreß ,^n bicfer

angenehmen ^^untftion engagiren.

@§ üerfte()t [id) bon felbft, ba^ Cün-bemann jid) lier=

binbet alle it)m Hon ber 5)irection ]ugett)ei(te 'lioUen

ju übernefjmen, unb nid)t etma an irgenb ein J^ad)

9{nfpnic^e mad)t. äöir netjmen i^n aU einen £up=

pleanten auf unb in unferer 'sjage Inirb fein bi"iupt=

fäd)lid)ftee '-i>erbienft fci)n, Inenn er in öorfommenbeu

i^äKeu ouSfaüenbe Süden fupplirt, unb unc- mit feinem

2a(ent, auf eine miüigc unb gefällige 2Beife, au5t)ilft.

3d) tininfd}c ba^ Sie fid) reci)t luot)! befinben

mögen unb baute für bie fortbauernbe '^lufmerffamfeit

unb Sorgfalt, momit fie unfcr gemeinfanu-s 6>efc^äft

3U beleben luiffen.

^ena am is. ^nni 1798."

^u bcn erften Sn^ven bes neuen 3iat)r^unbert5 mad)te

fic^ ein llUangel an tüd)tigen jungen .Gräften fül)lbar,

unb man blicfte ftarf nac^ ausirärtö ,yim S'^cä einer

(^rgän^ung be« ^j^erfonale. t^lürflid}er 3Beife famen

mehrere talentöoüe Slnfänger um biefe ^eit nad) äi3cinuir,

bie bcn SBunfc^ Regten, am bortigen Idealer untcr-;u=

fommcn. ,3ucrft (1802) nerfucbte Jyrieberite lln^elmann

it)rcu fecf),5ef)njäl}rigcn Solju ber {yürforge {^oetl)eö ju
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empfehlen. S/ev oft ju pvaftifcfje, ,^u öorfic^tige Ätvme,

bev Slngft fjattt, e5 föinite bieö ber Xtieatevfaffe Äoftcn

t)erurja(i)en , bie feinen drja^ burd) bie l'eiftnngen beö

3(nfänger5 fänben, inibevrietl) fef)r 'fettig unb fcfivieb am

10. lUuguft 1802 an ®Detf)e:

„551abam UnjeCmann gef)et barauf aus, itjren Soljn

@ip. <^oc^toD^(ge6. auf^u'^angen. Sie §at recfjt! 2BoHen

Gip. .g)oc^n)D£)lge6. biefe J?often, biefe i'oft ü6ernc'^men?

(So i[t wa^x, es gibt ::)tnf, iDcnn biefer Änabe £)ev--

gefc^icft toirb ; \va^ f)ilft er un& aber? 9}let)rere toerben

auc^ i^re Äinber §ier er,3ic^eu unb untcrftü^en tafien,

unb toenn [ie brauchbare ^Jicinncr geniorben, tnieber

n)egnet)nien. Sßenn bas Xfjeatcr unteijtü^en ]üä, fo

ift für felbiges eine bergt. llnterftii|iung ein reiner

S^ertuft, benn biefe .ß'naben befe^en feine ©tetten unb

erforbern boc^ einen 3lufiuanb üon ®age, unb befon=

bere Don Äteibung^ftücfen, bie für fie geniad)t tüerben

muffen. Söenn unfere .«äffe nic^t fo miferabet wäre,

fo inürbe es gut fein, ^inber ber 2)ienerfd}aft ^u

unterftü^en, bie un§ einmal S>ienfte t§un fönnen unb

muffen, ^äj lüiti bamit in 3tnfet)ung ber Unjelmann

ßm. |)0($n:)ol)tgeB. Söitten feine ©ren.^en fe^en, fonbern

id) ertt)ibere biee alieö nur ai^ DTteinung."

llnb am 23. 51uguft fcf)rcibt er trieber an Ö)Det^e:

„Stud) tege ic^ ben '-i?rief ber ^331abam Un^etmanu

bei). Stttes tneiter überlegt, irürbe ^w. -Spodiltiofjtgeb.

bie meifte \$aft mit it)rem <Boi)n, öon bem man nidjt

ol§ne ^ebeutung ^tjuen fd^reibt, bo^ er ^Ijren 5>or-
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nnmen fülire, 'i)abm. ^^anbelu Qw. .'pod)irof)lgeb. ba=

bei iiüd) ^^tirt'v betannten .flhigfjeit: luirb er üb(x gut,

JD ge^et er balb feiner 2Bege; inbejfen tonnte man es

einmal baranf antommen lafjen."

Äirnis' ereiferte fid) umfonft; ber junge IHanii tum

nac^ äöeinmr. Gr beftanb audi glücflid) bic '4>rüfung,

bie @oetl}e mit if)m tiorna^m nnb bei ber fein ftarte»

l^umoriftifd^es latent fic^ öer^eiBung^üoIt funb gab.

©oet^e tic^ itjn, mit ©lüif, alö (^örge in bem fdjon

genannten (Stüd „2^ie beibcn 5?illetö" auftreten unb

biefelbe iHoüe fpielte er bann aud; nod} im „Stamm=

Baum" unb bem „53ürgergenerat", ben beiben 5ort=

feljungen bcv erften etüdee. ©oetfic intereffirte fid)

fet)r für ben jungen '^tnfänger, ttjeilö aue S^reunbfc^aft

für bie 'OJhitter, bie nid)t äöorte genug finben tonnte,

um it)re S)anf barfeit ane^ubrüden, t()cil§ axhj perfön=

lidjem 2Bo()trooUcn für ha^^ Ijoffnungeüolle latent; unb

er üerfprad) ber l^tutter tl)n förntUd) in bie (5d)Ule ,^u

net)men. 3h einem fe^r intereffanten ij^rief an bie

^JJiutter (14. IHär,^ 1S03) äußert C^)Det(]e eine 6Jrunb=

ma;cime feiner '4>äbagDgif, bie beim I'^eater gerabe fo

bebeutungööoE fei mie auf jebem anberen ©ebtete: ben

93ienfc^en bie ?(ugen ,^u öffnen über bas tva^ ifjnen fe^It.

6^in anberec- latent, beffen \\ä) ©oef^e annat)m, mar

2i>il^etmine 5Jtaa^, bie am 17. fyebruar 1802 bie 3Bei=

marifc^e iJ?ü'^ne betrat unb it)r hii 1805 anget)örte.

©oettje rüt)mt it}r eine nieblid)e ©eftatt, ein aumut(]ig

natürtid)e5 2Befen, ein mot)tflingenbe5 Crgan, fur^ eine

gtüdlid;e, geiuinnenbe ^ubiDibuatität nact).
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^^Qju mdbeteii fidi im '^(uQuft 1803 jtnei junge

^liäniier bei @octI}e, bie bcn 3Buufc^ äufeevten, unter

jeiner 'L'eitung (Sd)aujpielcv ,]u werben : '^Mus ^dejanber

Sßolff unb Äarl %i(x\\i ©rüner.

äßotff fom QuSgerüftet mit einem G^mpts^funösBriefe

feiner 9Jtutter an @oetl)e. @oetf)e§ 5(ntniort, iw ber ftd^

bae Öoncept in feinem Ttad)la|j erljalten I}at, i|t ein

frt)bne§ 3'-'UÖi^iB iotno^l feiner ©oröfalt bei ber ';^>rüfung

junger J^eaterfc^tüormer a(§ fetneö marmen perfönüd^en

','(nt^eil^ an benjenigen, bie er für berufen f)ielt unb für

bie er lief) intereffirte. Sie lautet:

„BJlabnmc!

6^§ f)at fid) Dor einiger <]eit ein junger ')Jiann bei)

mir gemelbet unb ben äöuufc^ geäußert, auf unferm

If)eater angeftelit \\\ merben. ^ei) einer genauen

^4>rüfung fanb id), ^c5^ er nid)t oI)ne 3(nlage fet), unb

ate ic^ micf) nä^er nad) feinen 8eBen5= unb ^amilien=

umftänbeu erfunbigte, erfut)r id) biefetben befonber§

burc^ '^u\\ müttertid)en 3?rief üom , tooburd)

id) betnogen merbe, Öegeniinirtigee an Sie ju erlaffen.

%tx Sc^aufpieler befinbet firf) bei) uns leineSlioegö

in ber i'age, mic etma nod) in Dberbeutfc^lanb. Gr

tft, fü lange er fid) ,',u biefer -Hunft befennt, loeber

üüu guter @efellfd)aft noct) anberen irünfctieneraert^en

^^ertjültniffen auggefd)(offen ; fo tt)ie er auc^, irenn er

fie öerlä^t, tt»of)I (Selegcnt)eit fiubet, irgenb eine bürger=

lic^c Stelle i\\ befleiben. (So fommt aÜeS barauf an,

wa^ er leiftet, mie er fid) beträgt unb ob er fid) bepm

'|sublicum ^ieigung unb ?lc^tung .^u ertiierben mei^.
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^w fotc^cii unb anbcrn !:Küff[ici)tcn I)a6e id), nocf)

roiebcr^oltem 6)eipväd) unb üieltact)er Überlegung Apenn

Söolff nicf)t abraffen fönnen, bic ^^ü'^nc ,^u Betreten.

3Birb er fi(f) einige ^al^re burd) f^leife, SSetragen unb

3Birtl^fd)aftIirf)feit ane^eic^neu, fo t[t üorauS,^ufef)cn,

ba^ er unter ^egünftigung g(ücftict)er Umftdnbe feiner

".Hatur gemö^ ein ^uftiebeneS Seben iül)ren «erbe.

©tiüc foroo'^l a(§ braufenbe !^eibenfd)aften, tDetd^e

bem lUenfdjen bie läge öcrbittern
,

[inb in allen

Stäuben rege ; lüie Sie felbft in 3t)i^er ?yami(ie er=

fQf)rcn. 'Jtber glüdlic^ernieiic fnun man fid) in jcbem

Staube fitttirf) bearbeiten unb bilben.

(können Sic '^f}x^m Sol^ne fortan ^^re inüttcrlid)e

Viebe unb ben 33et)ftanb, bcffen er in ber erften ^eit

no(^ bebarf, hi^ er fid} burd) fein gefteigerte§ 2!atent

in eine bequemere Vage üerfe^en fann.

3d) ttiünfc^e bafe Sie fid) burd) biefe 5Betrad)tungen

berufjigt füt)(en, um fo me^r ate iä) öerfid)ern fann,

baB e§ nur öon bem betragen bee jungen 5!Jlannc§

abt)ängen n?irb, bei) un§ in gutem Sßer^ältni^ ,',u

fte{)en unb ,^u bleiben."

@oet^e glaubte an ben beiben Jüngern Jalent ,^u

bemerfen unb ba bie übrige @efellfd)aft gerabc auöftiärte

ttieiltc, er alfo Don allen 2'^eatergefc^äften frei foax, be=

gann er mit ben beiben grünblidje „S)ibaöfa(ien," dou

ben einfac^ften ©tementen be^ Sprechens unb ber ^e=

iregung ausge^enb unb allmätig ,]u ben ^ö^eren Äunft=

forberungen auffteigenb, „fo ba^ id) felbft tlärer über ein

6)efd)äft warb, bem id) mid) bietier inftinctmdfeig ^in=

©(^ritten ber ®octf)e5@cicUicf)aft Vi. U
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gegeben f)atte. Sie ©rammatif, bte id) mir ctusbübetc,

öerfotgte id) nad)'i)zx mit niedreren jungen (£c^aufpte(evn;

einigeö baüon ift fd)riftlid} übrig gefilicben". :^u biefen

Beiben fnm bnnn nod^ ein 5(nfänger 'Dianiene öiriminev.

%n junge llnjelmann \vax es, ber in @oett)e bie

Sbee einer förmücfien ifjeaterfdjule anregte, bie im Cctober

1803 Bereite auf jtüötf '-j-^erjoncn angetcac^jen voax. SÜeje

„S)iba§!anen" machten föoetlje ielbft großes 3.>ergnügcn unb

lüaren nuc^ bon prafti]"d)em ^^ort^eil für bas x^eatcr.

3u ber '.Huffü^rung bcs „^uliuä ßäfar", bie bamatö

mit ßifer öorbereitet rourbe, Tratte er bie brei <Infänger

Söolff, (Grüner unb (Srimmer bereits fo nieit gebrad^t,

ba^ fie in ber erften U>oritelIung, tüie (^joettje an 8(^lcgcl

jc^reibt, „eiufUngenb" ouftreteu tonnten. S)ie mit ben

(£ct)ülern ge'^altenen Übungen inurben fd^rifttid) fijirt;

^Hbfc^riften biefcr „ßufUbifd^en (ftemente", iDie [ic ©oetlje

einmal nennt, t)aben |id; in feinem 5iad)la§ evfialten.

(ftfermann ,30g bieje au6tüt)rlid)en, tljeitmeife im Ion

be§ Se{)rt)ortragö gehaltenen S)orIefungen fpäter (1824)

ine @nge, fteEte jie in '4^aragrap^en ^ufammen unb ber=

fertigte fo ben als „^Regeln für Scf)aufpie(er" befannten

I'^eaterfatec^iemue barau§.

3fn einunbneunjig !:paragrop§en finb ^ier U>orf(^riften

gegeben für biejenigen Itjcile ber Sdjaufpielfunft, bie

it)rc äuf]cre (*«)runblage ouemadien: für Spradje unb

^örperbetoegung. 60 finb blo^e ^anbmerfgregeln, bie

Bei ber 9^orm ftel^en Bleiben unb nur ba§ Xei^nifdie,

bie ©rammatif im XHuge fjabm. ^n i'^rer fcfjematifdjen

^-paragraptienforTn ^aBen fie etioae ^ladtee unb Äat)le§;

fie finb ein @erippe, ha^ ©oetfje in ber niünblic^en
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lliitcvJüeiümg geini^ 311 dcIeBen geUnifjt I)Qt. Unniic-

gcfprodjcn i[t bie fvnnjöfifdjc .Hiiiift, mc fic ©oetl}e nuv

^pumBoIbtö ^vtct faitnte, bev äöegweifcr.

©oet^e forbert öon jebent ©i^aufpieler eine beiitlid)e,

reine, biateftfreie 9(n§fpvnd}e, unb ^ur (?rreic^nng biefe-5

3ieleö tnerben feljr praftifd^e, uicrtf)öDf(e äöinfe gegeben,

bie jeberjeit bev ii3c^er3igung be§ ernftcn ilünfttevö eni=

pfoMcn ttierben fönnen. S)iefe natürliche @pvad)e mnf^

aber ,',nr .ffunftfprac^e ertiö^t inerben burd) maf^öoUe

5]lobnlation bec. natüvtid)en Spvec^tonee : bnrd) 'Heci^

tation. Sie luivb ^^ur 3;f)eaterfprad)e burd) gefteigerte

JHecitation : bnvc^ 5)ec(amatiDn, ba5 ift eine im (^b^raftev,

an^ Vage unb Stimmung ber bQr5ufteIIenben OfoÜe ge=

l)a(tene 'hlecitation. ®oett)e luarnt fjier auöbrüdlid) öov

ben beiben (Srtrenten ber Seclamation : ber 5Jlonotonii'

unb bem Singen. Siefe ^bealifirnng ber @prad;e ev=

reid)t bann i^ren Apo^^epunct im r'^l}tr)mifd)en 'iuirtvag,

lüo ber Öegcnftanb „mit nod) meljr ev'^ij^tem, patl)etifd)ein

?(u§brurf beclamirt fein Unit. ^J}lit einem geiinffen 6e=

tind)t folf ba jebes SÖort ausgefprodjen mevbcn".

äi)ie bie £prad)e, )o foll auc^ ber '.Hnsbrnif bor

förperlid)en '-l\n-cbfamfeit in ber ^unft ibealifirt tuerben.

Sa^er n}erben ^Hegetn für bie Stellung unb 'öeU.iegung

beö .Körpers gegeben, bie it)m nur 3U Ieid)t bie natür=

Ii(^e Unge,^mungen{)eit ber freien 33en)egung ne'^men unb

bafür eine gemiffe 2an,^meiftergra3ie antieften tonnten. SJÖie

bie Sprache fo foüte aueb ber -Körper ,^um Crgan eineo

pat^etifd} = bectamatürifd) = r^l)tbmifd)en ^(uebrudö gemad)t

Uierben. XHuf änderen '^inftanb unb auf Porncljute Ä^ürbe,

auf plaftifcf) = ftcituarifd)e <!pa(tung unb ouf malerifd^e ^•i3c=

11*
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rocgung be§ .*^örperg roirb ein ftarfcv 3(cccnt gelegt; ^ur

Übung öertangte ©oet^c bon jcbem Sc^aufpieter, aurf) im

gewöhnlichen ^,^eben Haltung unb 6)e6erbenfpicl nie au^cr

%d}t 5U laffen. Sfeenfo 'max ftreng abgejirfelte f^oxm in

ber Stellung ber Sc^aujpieler ^u einanber unb ,5unt

^^ublicum eine .!pauptforberung. 2c]imo, ^atte e§ au§ge=

Iprodicn, ba^ baö ^publicum beö Sctiauipielere iregen

im Itjcater antuefenb fei. ©(gröber bct^euerte, ha}^ er

jene l)öc^ft tabelnSwüvbige öonDcrfation bee Sc^aufpielers

mit bem publicum nie gcfannt Ijabe, unb ha^ fie ju

feiner 3eit öon feinem 5Jlitg(ieb ber ^ü^ne geübt itiorben

fei, fonft ^ätte er if)rcr fieser in feinen I^eatcrgcfe^en

gebacf)t; er fünne behaupten, baB er n?äf)renb feiner

tt)eati-alif(^en 's^aufba^n üietteid^t nicl)t ge^^n i^kt gemußt

1:)abt, ob ha^ ipau§ üoü ober leer fei, für,',, bie ^u-

fct)aucr tüärcn niemals für il)n öor^anben gettiefen. ©oetl^e

bagegen öertangt im Sinuc ber conOentiDnellen ipüflicf)feit

bc§ franjöfifc^en 33ü^nencober üom ©c^aufpieler ftcte

iKü(ffi(i)t auf baS ^^Uiblicum; biefeS ift ni(^t feinetuiegcn

ba, fonbern er um beö -^^ublicume unllen. 3)ic Sct)au=

fpieler foHen nidit au§ mifeberftanbener Dtatürlic^feit unter

einanber fpielen; 5^>rofil= unb ilJücfenftellung ift üerboten;

wo e§ ba^ 6f)arafteriftifc^e ober bie ^3iDtl)n?enbigfeit Per-

langt, gefi^e'^e e§ mit ^orfic^t unb ^Inmuf^. Ser Sc^au-

fpieler foll nie inS Ifieater f)inein fprei^en, frubcrn

immer mit bem '^publicum, äöenn 3trei ^erfonen mit=

einanber fprec^en, barf bie linf§ ftel)enbc nicftt all,',u

beftig auf bie rechte ftel^enbe einbringen; auf ber redeten

Seite ftef)t immer bie gc.adjtetere '^serfon : ^yrauen^immer,

Siltere, i^ornelimere. 3}er rec^tg Stet)enbe foü fic^ nidt)t
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gegen bie 6'ouliffe brängcn taffeii, fonbent bmi ^ubving-

liefen mit einem 3'^ict}en bev linfen ^panb ,^urücf»reifen.

iHurf) für gra^iöfe .^paünng unb ^etregung ber .^änbe

tcerben il^orfdu'iftcn gegeben, tnobei ebenfallö bie fd)öne

ma(ei*ifd)e Söivfnng ber A^anpt^mcrf ift. 2Iu5 biefem

@efict)tHiunct nnrb aud) bie Stelinng be§ Sc^anfpieler-j

auf ber 33ül)ne regulirt; boe 2l)eater ift ein leerem 2ableau,

ber Sc^aufpieler bitbet bie ©taffnge barin.

@ettii$ ift t)5d)fte '^(u^^bilbnng ber Sprad)e unb bes

Äörperö für jebcn Sc^aufpielcr eine unumgänglid)e iTorbe=

rung, auf hk Iciber aud) l^eute nod) öiel ,]u nienig -}tüil=

fid^t genommen lüirb. <Sd tauge aber ber ©c^aufpieler

ni(^t§ l^at at§ biefe tcd)nifd)en ^ci^tigfeiten ift er nid)t

ba§ tDa§ er fein foH; SlarfteUcr eines Ü'l^aratters , beö

Jiebene. S)afür alterbingö fbnnen feine ^33larimen, feine

fftegetn aufgeftcllt trerben. .f)ier beginnt bie fetbftfcf)bpferifi^e

2;^ätigfeit be§ i5d)aufpie(er§ ; unb tpcnn er ben fpringen=

ben '4>unct, auö bem alles t'ebeu auf ber 33üt)ne entquillt,

nid)t in unb au§ fic^ felbft tierauä entbedt "^at, tuenn er

auf ber '-öü^ne nur baö formale beö Seben§ nac^a^mt

D^ne ,]uni ^tusbrud ber geiftigen Energie öorgefc^rittcn

3u fein, bleibt er ein Stümper fein Veben lang. Sa»

wußten aud) (^oetl)e unb Scbiller, unb niemanb mirb

i^nen bie 3tbfid}t unterfd)ieben lüoUeu, alö 'Ratten fie

biefe§ C^^arafterifiren aus beut .Sern ber '^Nerföidid)feit

I)eraus ber ©ct)aufpielfunft ent,]tet)eu mollen. 5lber bay=

felbe foÜte aus bem milb über bie Ufer fd)aumenben

Strom bee millfürlid)en, .^ufölligen, geift= unb ge^altlofen

^Jiaturaliemuö .yirüdgebämmt irerben in ba« geregelte ii3ett

einer anmutljigeu unb fd)bnen aber ftrengen [vorm. 5Die
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^orm iinirbe al§ ba? tiimte oict erüört, bcr .^ulialt if urbe

i^v nict)t glcicf)ge[teüt, ionbcrn müergeorbnct. XaöSBort,

hat^ in beit Stüifen Uon ^fflonb, i^o^ebuc unb bcii

Xraincniabrifanten nieberer Sorte ittert'fi= unb bobeu=

tungölo» öetoejen umv, tvax burcf) (^octfie unb Sdjiüer

geabelt njorben. @§ tjotte einen ev^ij^ten i^n^olt ge=

funben, es wax bcr 3(u§brutf wn ©mpfinbungen unb

@efüf)(cu geworben, bie bem an bcr 5Ü(tägticf)feit I)aitcn=

hm rcaüftifc^en, poefieloien 2!rama fremb rcaren: in iljm

Iprad) lief) ber @ei|t bcr neuen Äunft ftimbolifd) au^.

äßar es nicfjt natür(ict) , baß bie 3)id)ter einc§ fo t)e=

)d)affenen äöortes üon ben Scljaufpielern üertangten, ha^

biefes mit ^Berau^tfein gewätjttc äBort in if)rer S)ar=

ftellung ^ur bebcntungeHotten ©ettung fommc? S^iird)

blo^eg ©preisen aber erlangt e§ biefetbe ni(^t, e§ mu^

bectamirt inerben. ^n ber %xt nnb äBcije, wie ®octf)e

bie S)cc(amation cinftubirte, (et)nte er fid) an ^yormen

unb ©epflogen^eiten ber '>}3iufif an. @ine Xrabition, bie

fid) in einer mit .Rirntö üertüanbten 3Beimarifd)en ^^amilie

erhalten ^at, berichtet, @oetf)e i)abi beim (5in[tubiren iid)

eines lactftodeö bebient. "äud) äBolff erhallt, ba$ (^oet^e§

3(rt, eine bromatifdje S)icl^tung auf bie 33ü^ne p bringen,

gan,5 bie etne§ ßapellmetftere mar. „@r liebte ee, bei

aden ')fegeln, bie er feftfe|te, bie ^Finfif ,^uut SSorbilb 3«

nehmen, imb gteidjuiBlneife üon i^x bei allen feinen

IHnorbnungen ju fprec^en. 2)er 'i^ortrag mürbe öon i^m

auf ben ^Proben gan,^ in ber 9lrt geleitet, mie eine Oper

eingeübt mirb : bie 2empiS, bie ^yorteö unb '4>iiinoö, ba§

(^reeccnbo unb 2;imiuuenbü u. f. m. unirben üon i^m

beftimmt unb mit ber forgfältigften Strenge bemod)t;
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uub man i^laiibc ja iüd)t, baB ein ]otcf)C5 U,u'rfa[)rcu bic

'Juitiiv unb 3iHil)rI)cit bcs i^ül•tl•afl5 bceinträdjtige." -}3tit

„Ciiartcttprobcn" bcv .Oauptlpiclcv iinirbc bae ßinftubtreu

eineö ©tüffc^ bcflounen uub fticg, üou beut ftd)eren ^^obcn

be§ ^JJlecf}aniid)eit fid) erbebenb, langfam cinpov ,511 einem

aUe 2t)ei(e ein^cüüd) ,5iifaiiiinenftimnicnbeu @Qn5en, bnö

g(cid) einer Cpev uad) beftinunten, ntit '-luTltanb unb

(^Jefü^I gcluäliUen ^citniafeen fid) bemegte.

2^aB bei folc^er '^(rt, felbft n?enn ber fefte äßille üdi=

banben ift, in biefen 'Sd^ranfen alle§ frei nnb ,in)ang=

loe ,3U geftalten, und) nnb nad) bod) ^Slu^ng, Unfreiljeit,

'.Mbiid)t(id)feit fid) cinftelien muffen, ift faft ferbftöerftttnb=

lid). Unb je me^r fid) ha^ 'Kepertoirc nad) ber Seite

ber bei(Qmatorifd)en iragöbie ausbreitete, nnb bie ';llnf=

gaben, benen hk i5d)aufpie(er ,3um X^eit geiftig gar nict)t

geirtac^feu waren, fic^ f)ünfteii, befto gefät)r(id)er nutzte

natürlid) biefc ftarfc l^etonung be§ fprad)lid)en X^eils

ber 2;arfteIIung für bie v£d)aufpieler merben. 5Da5 tüa^

ibnen innerlich f^^^te, tt)urbe it)nen aner.^ogen, von an^cn

anfgebrängt; nnb wo biefe formatc (fr.^icbung es blojs ',ur

äb'iebergabc bei änderen, nid)t bie gan.^c .Unnft au5mad)en=

ben ^Jtertmale brad)te, lueit ber befreienbe, in ^-(eifd) unb

^lut öertüanbetnbe, f(^5pferifci§e @eift bee großen latentes

fef)(te, ba Ing bie ©efabr nal^e, ba§ bie 2)arfteEung

fatt, froftig, äu^erüd), unnatür(id) unb unipa^r ttjerbe.

2)ic Slnbiuibüatitüt be§ Äünftlerä mar bnrd) ein 5[)lad^t=

gebot @öetf)eö aufgef)üben; ber iTünftler burfte feinen

l^lngeublicf fic^ unb feine Umgebung üergeffen; ;L'eiben=

fd)üft burfte i^n nic^t fomeit be()errfd)en , ba^ er au^er

5((^t ließ, mit ^itnftanb uub SBürbe fid) ^u bemegen,
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iinb jeglichen heftigen '^luöbrud) 311 irülbevn. 2)ie aBet=

marifd^en Sc^aufpieler tüurben alle auf einen Kammerton

geftimmt, benn ^>n'tnonie toar bti' ©eele beö ©piel^.

Unb 10 tüurbe bie (5d)üuipiel{unft immer me^r il)ve5

pvobuctioen ^'tjaraftevö entfleibet, ber Sc^aiijpielev ]n

einem bloßen S)eclamator, p einem Oteferenten beS

iex-tee ^erabgebrücEt. S)a§, njae im 'Isrinjip, namentlicf)

gur Unterbrüiiung eines geiftlofen, D6erfläd)Ii(^eu ^Jiatura-

liemuö, t)ün l§öct)[tem äBert^e luar, mürbe in ber fort=

bauernben ^prajie im i'anfe ber '^di)xt immer mefjr ,^ur

fteifen, ftarren 9iegelmä^igfeit. Ö)oetl)e Verlangte freilid)

im üorle^ten '^saragrapt)en ber Sd)aufpieler=5}fegeln , ba^

baö ©teife öerjdjminbe, unb hk Siegel nur hie geljeime

©runblinie be§ lebenbigen ^anbetnä merbe. 3ßie e§ aber

bas 3;ragifd)e öon @oet§e§ 58emül^ungcn um bie bilbenbe

.Hunft umr, ba^ er mit feinen auf bie f)öd)fte ^unft=

fc^i!in(ieit ab^ielenben 'iprincipien nur tobtgeboreue ^|h'o=

bucte unbebeutenber ''MaUx ^u läge fijrberte, unb hk

^Jlalerei über biefe Zauberformel bee ^beatismue l)inn)eg

immer mel)r firf) 5um ^l^arafteriftifd^en, ,5um iKealismus

bemegt ^at, fo erging es it)m aud) mit ber ©d)aufpiel=

fünft: hk geheime ©runblinie bilbete fi(^ immer

me^r ^ur fic^tbaren Umri^tinie aus, ba§ ^ei^t: aus

bem fcbönen ©ti( mürbe enblid) eine !a(te, froftige

-JJlanier. S)ie meitere ©ntmidlung ber beutfc^en <2d^üu=

fpielfunft ift über bie gorberungen ©oetties l^inmeg ge=

fd}rttten. (Sigenfinnig unb felbftfierrlic^ mie feine i^rer

Sc^meftern f)nt fie aud) bie guten -Reime, bie ©oet^c

auägeftreut, für gering gead)tct; unb eine einljeitlidjc,

auf großen .Runftgcfetien ru^enbe Sc^aufpielfunft gibt
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e§ aurf) 'feilte nict)t. 'Hiid) ^eutc gilt, wa^ 311 l-effing^

3eit gott: e^ gibt grofee ecJ^aufvielcr, aber iinmcr iioct)

feine Sc^aufpielfinift.

S)ie |)auptüortDÜife, bie ®oet{)cö I^eateiid)u(e gemacht

trurben, finb: Unroat)r^eit, Unnatur. G^ä ift ein llnter=

fc^ieb ^mifctien bem, toaö föoetlie in bcr ü^eorie angeftrebt

^at, unb bem njae Snt nnb Umftänbe in ber 4>i"Qi'i5

nuö feinen ©runbiäljcn gemacht l^aben. @oet^c öerlangte

bom Itunftioerf, baf? es gleid^fam mit einem 5'UBe ben

5i^oben ber ^Jtatur nnb SBaljrl^eit herü'^re, mit bem anberen

fic^ in eine t)öt)cxc Spljiive ergebe; ba^ eö etiras i^eiDn=

bereö unb ^ugleii^ bod^ ettuas '^(ügemeineS barftelle ; ha%

e§ ta^ fei, lüaS er einmal „,^unftnatur" nennt. Qx

erfennt ben Ojrunb aller tl)eatralifc{)en .ftunft in bem

3öa'f)ren, ytaturgemüBen unb üerlangt Pon i^r &igen=

tl^ümticf)feit be'o ^tuebrurfe, unb ,^iiHir biejenige @igen=

t§ümli(^feit , bie in bem '-Befonberen einer jeber ^Jiation

begrünbet ift. ^n bem ^errfd^enben yhituratiSmu© tonnte

er biefe 3?efonber{)eit, tonnte er biefe Statur unb äöat)r=

l)eit nicfjt erfennen; benn e^ fet)lte im großen ©on^en

bei ben Tcaturaliften öielfad) ber notljUienbige innere 3»=

fammenl^ang 5n)ifd)en bem SJarjuftellenben unb ber ^rt

ber Sarftellung
,

,^nnfd)en bem Snfiatt unb ber (Vonu.

©c^on ber junge Schiller flagt in bem erluä^nten '^luf=

fa^e „Über bas gegentüärtige teutfd)e 2f)eater", baf^ bie

©ctiaufpieler für jebeö ©enus t)on ii'eibenfc^aft eine

aparte Veibe5bett)egung einftubirt f)aben, bie fie beim

eintreten jener ü^eibenfc^aft mit einer ^ertigfeit, bie

juiueilen bem ^^(ffecte üorfpringe, an ben '03knn ]\i bringen

wüßten . ^a^n tarn bann jene!? fcl)on erlrii^nte aii^-:=
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f(i)wcifcnbc Übermaß nou mimijc^ei- ',!(ctiou, wo jid) ber

Schauspieler in betaiüirtcr 'Jiimucirung nid)t genug t^un

fonnte. '^(uBerbem fe^Üc bie get)örtgc ::}tücf|id)t auf ba§

iöort; uub Hon einer irgcnbn.ne funftgemäfeeu Spred)=

tücife war unter ioldjen Uniftäuben feine :Hebe. ^n bem=

jelben ^^tuffa^ ftagt Sd)ilfer: „S)eclaniation ift immer

hk erftc .flippe, uioran unfere me^rften £d)auipie(er

fdjeitern ge^en, unb 2)ec(amation uiirft immer jmei S)ritt=

t(]ei(e ber gan,5en ^jünfio'^- S)er Sßeg be? Cf)rcö i[t ber

gaugbarfte unb näc^fte ju unfern .s^er^en." ißou jenem

ÜbcrmaB ber ^tuebrudsmittel n?olIte ©oet^e bie (5d)au=

ipiett'unft gereinigt wiffen. fBo ber ^)iatura(i[t, bto^ um

Ted)t d)aratteriftiid) ju agiren, feinen Unterfd^ieb machte

3toiid)cn bem 3ufäüig = 2öirfliefen unb bem 3nnerli(i)=

''3lDtt)mcnbigen, ba foUte jcfet au^ ben pr i>crtügung

ftetjenben mimiidien ^Ftittelu nad) einem fünftln'ifc^en

^^jrincip eine 5(uöma^l getroffen unb ein !ün[t(erifd^e§

(*)(eic§nui^ üon ^n^alt unb tVorm fjergeftellt werben,

'^(ber nid)t in ber äöeife ber ^ran.pfen ober ber oben

angeführten ^Jiaturaliftcn foHte ein ftarree Schema auf=

geftetlt werben; fonbern nur foId)e (i^eften mürben öom

Sd)aufpie(er geforbert, bie nidjt btoB nad) etwas aug=

fe^en, fonbern bie etwaS bebeuten, bie wirftic^ eine

(innere 9)lanifeftation einer inneren Bewegung auö3u=

brüden im Stanbe finb: wie Won febem anberen i?unft=

werf uertangte @oetf)e and) non bem be^ ©c^aufpielerS,

t>a}i ©toff unb ^oun fid) tiarmonifc^ üerfcf)mel,^en unb

t>a^ feine .Rnnft bie Sarftettung bcs Sd)önen fid) ,3ur

\Hufgabe fteüe. ^n biefer '-ijereinigung üon ßJe^ott unb

^orm, uon iBefonberem unb 3tEgemeinem liegt bie St)m=
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bolif beä betreffeiibcn .Vfiuifttuevfc^iv Sl)iiibDÜfd^ ntiiB nad)

Wocttje jebeö cd)tc .Hunftiuert fein, unb fo t3ilt ber '4>rofa=

fpnid): „Cf>:- ift ntcl)tä tt)eatrattfii), imiö uicf)t für

bic XH litten fi)uibDlifd) tuärc" aurt) uon ber Sd)au=

fpielfunft. *) 'Jtur ljöd)ftbegabte iTünftler iiiäreu im Staube

ßcirefen, biefen fd}Wierigcu 3i^eg \n luanbctn; bic 0)DctI)e

^itr ^-öevfüguug fteljenbeii S)iird)fd)nitt5fd)aufpieler foiinteu

nid)t >^ug(cid) bcn (?incn [yiiB in ba§ .^bealreid) bes

3d)i3neii ieljci! unb mit bem anbcren bod) auf ber (yvbe

bleibeu. ÜJoet^c ev.^ä^It, ba^ feiue Sdjaufpieler bei ber

erfteu S^arftettung bee „'OJta^omct", ba fie ben äßeg auö

bem ^atiiralieuub^ tu bic füuft(erifd)e iöefdiränfuug be»

Stils uod) uid}t gefuubeu "^atteu, \vül)i auS Unfid)cvl)eit

iu iHaniciivtl)eit öcrfieleu, unb ba^ eö ba fein 33eftrcben

gcmefeu fei, fie auf beu fidjereu äÖeg ber ^Juitürlidjfeit

^inpleiten.

(^oet^c blieb feiueu füuftlerifi^eu '4>riucipicu getreu,

uub mit ber Üoufcqucu,^, bie ber fid}ereu ilber^jeugung

üom ^efi^ ber 3ÖQl^rt)eit eigeu ift, ucrfd)afftc er iljucu

©eltuug, fo lauge er an ber Spifee bee 2l)eütery ftanb.

Über ba>5 Iljeatcrjal)r 181") fd)reibt er iu beu „lag- uub

^aljrcöl^efteu" : „Csu bicfer C5pod)e burfte mau roobt fagcn,

ba^ fid) bae äb'cimarifd^c Iljeatcr iu Vlbfidjjt auf reiue

Üie.^itation, fräftige S)eclamatiDU, uatürtid^eö ,yigteid) uub

fuuftrcid)e'5 Xarftelleu auf eiucu bebeuteuben (Gipfel be^S

iuuereu yöertljcö crtjobcu Ijatte Hub fo fauu mau

fageu, bae 3.\>eiuiarifd)e Il)eater mar auf feiueu l)i^cf)fteu

*) Serfellu- bcftiibct l'id; in bicier (yovin unter iiüd) iuu;\c=

bvmften 3prüri;cit; (V)octl)c liat il)it, cttüciö umgeformt, in beu ',Uuf:

fnl! „Sljatcfpcare unb fein ^-ube" uevavbeitet.
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il^m erreichbaren '|5unct ,5U biefer epo(^e QelanQt, bor

man eine erttiünfc^te S)auer auc^ für bie nädifte iinb

folgenbe o^it üerfprec^en burfte."

3)ie Äunft eines 2;f)eater(eiter5 beftef)t, line id)on er=

hjä^nt, barin, ein ein5§eitli(^eö ^ufonimenlpiel '^er3n=

fteüen. ^^ies fann er nic!)t ol^ne bie g^ä^ig!eit, jeben

©injelnen nad) feinem lalente an bie für if)n paffenbe

©teile ,3n fe^en. 6-in ^'rebefc^aben ber ©i^anfpieffunft

be§ vorigen ,3a^vl)unbert& luar bae aKjn pebantifdie

7veftf)alten an ftrenger '^(bfonberung ber fyädjer. ©ine

.^anbljabe unb Unterftü^ung biefeö ^^Jti^ftanbe'c lieferten

bie bramatifdjen S;id)ter jener '|>eriobe, in beren Söerfen

bie 5Jlenfd)en üietfad) nad) folc^en S^äd^ern georbnet finb,

iinb '4-H'banten, G"§eöaIieM', Smben, fomifdie '-i^öter u. f; to.

mie nad) einem Sctjema conftrnirt anftreten. ''äud) in

ben äöeimarifdjen ßontracten ber nenn.^iger ^a^re finb

ben einzelnen ©d^aufpietern nodi fo(d)c 'RoIIenfädjer 3U=

geniiefen; immer aber bef)ie(t .fid) bie 2)irectiDn gan,') freie

.^anb 3U beliebiger iöermenbung eines jeben ^JJtitgtiebeö.

@oet§e bertangte Hon jebem Mitgtiebe, ba^ es auc^ in

biefer 4">i'ilitf)t ^-lu'rtranen I)ege in feine @infid)t nnb

iBiÜigfeit. S)od) mar er meber '4>ebant, nod) l^ielt er

fid) für nnfet)Ibar; unb fo fprad} er einmal ben mo'^U

iDoEenben 2Bunfd; au§, ba§ man in ^^meifetl^aften J^äüen

„bie ecf)anfpieler fetbft fragte, mae fic fic^ 3n leiften

getrauten unb mae« fie mit WuÜ) fpielen ober altenfüHe

mit ,3ufriebenl)eit abgeben mürben" (an ^irms 12. '^)\üi

1799).
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Jyvciüd) fling cc- hahä nidit immer ßlatt ab. 2tvcitig=

feiten bei 'i>evt§ei(iitu3 bei 'KoUeii fint» ja befaiintlid) ein

Jpauptübel bec- J'^catcrlnefcn«, baä in bem trrtnfttorifd)cn

('f^arafter ber Srtjaufpielhmft feine ^egrünbung i)at.

Csn einem 6ircu(ar an bie TOitgticbcr bc§ Ifieatcvö

(VaudC)[täbt 10. .^imi ITOo) fjei^t ci: „Sollten megen

bev ^ioHentoert^ething Streitigfeiten entftet^en, UH'ld)e ein

iebe§ gut benfenbe l^titgtieb bei bergleid)en anf]erLn-bent=

lid)en ?yäUen, um ben i^ort^cil bes allgemeinen '-Beften

nid)t ,]n (jinbcrn, gemi^ nict)t erregen mirb, unb Don ber

Dberbirection bie ©ntfc^eibnng barüber nid^t eingcliolt

tuerben fönnen, jo enti'cfjeibet bie '3Jle()rf)eit ber Stimmen

ber männ(icf)cn lltitglieber." 'Jiamcntlid) 3)emoiielIc

l^sagenmnn bereitete bnrd) it)re unerfätttidje, rücf|id)töIofe

iHoüenfudjt ber Itjeaterleitnng mand)e Unanne^mltc^feit.

3in einem üben mitgetf)cilten '^(ctenftüd ift bereits ber

C^rnnbfa^ anögej^^rod^en, fein ^Holten=lVionopot in äßeimar

,^u butben. 2;er befannte 55er(iner ^ntcnbant @raf ^^ritt)l,

jfftanbö 'Je ai^folger, erftärte; ©oet^e f)abe bamit nid^t

einen großen
,

fonbern ben erften nnb (eljten Sd)ritt

getljan; nnb er I)at (i)oetf}e5 'Jtnorbnnng in 3:'er(in fo=

fort feinem ']>erfonal ,',ur .i?'enntni^ gegeben r-J3rit^( an

(^oet^e 1. 'lltai 1x15). (vin befonbcrs ftarfer J^ali

tann ^ier aus ben '^(cten beigebrad)t tuerben. 3^er

Sänger /yrel) bebntirte am 7. iHprit 1810 in ber lLite{=

rotte bes „SÖafferträgers" Don C^tjerubini. ö^in ältereS

*:)Jlitgtieb ber iBüI)ne, (^riebrid) 'i'or^ing, ber C()eim beö

befannten Cpcrncomponiften, ber bMjcx biefe ^Kotle innc=

getrabt Ijatte, ertjob bagegen C^infprud), ba^ Jyrei) nod)

anbcre bisher i^m gcf)örigc iKoIIen beanfpruc^e. 2)arauf
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erläßt (Soet^e (27. ^Ipril 1810) fo(gcnbe§ Sc^reifecii mi

bto 2!^CQtercDTnmtjfion

:

„%u] Beljdegenbec^ (2d)reiben niüd)te gern A>rrn

!^or^ing eine freunblid^e ^Introort erfreuen; jebod)

lt)ünfd)e üorf)cr Uon meinen l)oc^geet)rte[ten .^errn ^3ttt=

commifjarien ha?: näl}ere Ser^ättni^ unb STjvc 'OJIeU

nung ju öernel^men.

SOßir ftatuiren, unb ]Wax mit 3tec^t. bei) bem

2öetmarifcf;en X^eater feine f5^ä(^er, b. ij. niemanb fann

auf biefe ober jene 9io({e entfcf)iebenen 9{njprui^ mad)en.

^JlUein lüir unffen auc^ rec^t gut, wa'Q luir ^u bee

©c^aufpicterÄ unb ^u unferm eigenen 33ort^eil einem

jeben laffcn muffen.

3)ie 'HoUenart, öon U)e(d)er l^ier bie 9tebe ift,

mürbe icf) nid)t gern i^errn !L'or|iing ent^iel^en, tl^eile

meit fie D{)ne()in feiten öorfommt, tl)eit§ tteil fid) ber

©c^aufpieler mit bem '4>u6Iicum in eine 5?(rt öon

^Äetation fe^en mnJ3, ba^ man i^n auf biefe äöeife

ptaifant finbet; mO(^u benn (belegen tjeit, Übung, bar=

aus entfpringenbe l'eiditigfeit unb guter -dumor er=

forberlic^ ift.

^d) 1)abc nie gcbad)t, ba^ «derr fyrel) an foldie

ytoHen 'Xnfprud) nmd}en mürbe, fonft t}ätte id) mid)

früi^er erfiävt. ©obiel ic^ mic^ erinnere, umr bie 9iebe

öon ^umoriftifdien gutmüt^igcn Otiten in ber 3trt mie

foIdie 5}iaIcotmi fpicit, unb mie felbft ber SBafferträger

ift, mit bem <g)err grei) auftrat. SBill er fid) barin

geigen unb qualificiren, fo mirb e§ fein i^ortfieil unb

ber unfrige fein; ba mir I)ingegen nichts geminnen.
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tnenn irir l'ortjing 6iV)al)len, oI)iic if)u fptclen ^ii taffen

iinb i^n übevbiec' nod) öevbrieBlict} mad)en.

S)a id) ober ^etrn fyrel)s ^-'ßii'-^^fic^fctt nid)t fcnne

unb fein latent ntd)t ,^it bcurtf)eilen tt»ei^, aud) einen

brauen, bctjun^i nen eingetretenen ^)lann*), bertrenigften«

ni(^t nii^fältt, teineetueg^ bieguftiren mag, lion ber

anbern Seite aber -Oerr l'orljing meber bie genannten

beiben 'Koften nod) irgcnb eine anbere biefer 9(rt an§

oben angefübrteu llrfadjen ent.^ie^en möd^te
; fo wünfd)te

ic!^ bierüber ba-o ^Jüi'^ere .^n üernebmen, nni mid) nolU

tonunen nnterrid)tet beftinmten ^n tonnen."

-pieran )ei nodj foigenber Gria^ an hk Gonuniffion

angefd)toffen

:

„2;a id) n.ninid)c ha)i tiinftig baö -^luc-t^et(nng5ge=

fd)äft ber Snft= unb xrauerfpiele folnie ber Cper als

Gornntilfarifc^e? ©eic^äft be^anbelt toerbe, inbeni für

mic^ gar ]n Inel Unangenet)meö entfprang, ba^ id) bai?=

felbe genjiffermaBen blo^ pei-jöntid^ bei^anbelte (sie!), ^ä)

erfud)e bal^er ineine bod)geebrte[ten öerrn ''lititcDmniiffa=

rien bei)liegcnbe IHustijetlung ''*) gefätlig gleid)fan5 ,5U

figniren, ba id) benn, nienn nicfit^ ,^u erinnern ift,

bie 'Jianien auf bie ')toüen id)reiben werbe. 3"9'fcid)

n}ünfd)e, ba^ bieje S^inge in bieten = (Va5cicnl gebeftet

unb fünftiger "Jioti^ tnegen aufbeirabrt uierben.

SBeimar b. :51. Cct. 1815. 6oett)e."

*; ^or^tng War feit 1805 in aBainav.

**) Öemeint ift bie 2}^e)eljunij non C^iimberlanbe „2i.>cftinbier".



— 176 —

'IJlit beut tranfttorifc^en O'^araftcr bcr ©c^aufpietfuitft

(jängt ee auc^ ^ufainnien, baB bev Sd^aufpieter mdjx aU

jeber atibcrc .ßünfttcr auf boe llrtl^cU ber ÖTfenttii^en

lllciiunig 3Sert^ ,^u legen geneigt unb angemiefen ift.

2;a ifjnt bie ^JiQcf)n)e(t feine ,^Tän,^e flid)t, mufe er in bem

nrtt)eit bev ''))KtUielt bie Cueüen fe"f;en, au§ bencn bie

fommenben Öeic^lecfjter fein S5ilb ,^ufammenfei3en. (Jinc

5J(engc öffentlid^er Urtf)ei(e über bie 2Beirnarif(f)en .Vlünftler

unb if)re ^arftellungöftieife finb un§ erhalten. «Oitr fei

nnr anf einige iind)tige t)ingeroiefen, folüie auf bie Ü(rt

wie fiel) boö nnb jeneS llrtf)ei( in ben Ö)emütf)crn ber

SÖeimarifc^en (5cf)aufpie(er fpiegelt. ^ntcveffönt ift foI=

genbe Stelle au§ einem 33ricfe be« Oiegiffeur^ 33e(ier an

.V?irm§ (5L?auc^ftäbt 4. ?(uguft 1804):

„^n bem „^re^müt^igen" finb Unr fcf)v mit-

genommen morben, nnb mie id) gel)ört, fo ift ein

guter fyrcunb öon bes A'^erru T^ait^ Familie an§ ^alle,

ber eö eingefenbet. 5(nc^ in ber 33erliner 3e^tun9 ift

ein großer Stuffa^, ipo unfer ll^eater gegen bn§ berliner

gan^^ l^erab gefegt ift. @ä l)ei^t, fein orbentüd^er .^ünftier

tonnte ja bort nict)t fein, benn mer tooüte fid) benn

mo^t fDlct)c med^anifc^e Übungen unb i^erfuc5e meldbe

bie 3}irection üorne^me, gefallen laffen? (v§ märe ein

Vlaboratorium, mo man Scl)auf:^neler ^eröorbräi^te, für

anbcrc il^eater, bie fie bann erft auSbilbeten, ir»a§ aBer

bort bliebe märe f(^Ied)t, bie .^agemann follte nietet

benfen bafe fie ma§ gro^eö märe, fie märe juft ba^

geringe an biefem If)eater. ;^c^ ^abe ba§ 53tatt ge=

(efen, e§ ift fd^änblicf), nnb bie« foll burdf) 3fff«ni>§
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;:öerit)cnben öon feinem eetretär ^|^quU), ber (e|tt)iu

mit )iBet!^manu in 3Beimar ttiar, geicf)rieben fein, mie

id) öon 53erlin aus fid)evev .^anb tjabc; ]o fd)Iec^t

tianbelt ^fflonb. Sie nierbeii hew Ü^rief gelcfen tjaben,

tue((f)en id) in ber (Eleganten Rettung l^ahz abbvurfen

(äffen wegen ber (yalffd^en Ö)efd)id)te. 2)a nun ber

(S'infenbcr getni^ fein anbrer i[t als ^alf, er aber

feineu WiuH) 'Ejat fid§ ,^u nennen, fo luirb bie @efell=

fd)Qft es juft mit ein paar 2Borten in biefer o^itung

abmad)en, bann mag er fd)reiben uub t^un ma§ er

wiä. Ci'i bem legten ^latt ber C^leganten 3ettung

ftel)t mieber ein langer Spa^ über un§ Wo tüir oüe

a(5 S)ou Garloö, 5pf)itipp, 'l^ofa, ^Dor k. unb id)

atg ©perling aufgefteltt finb. 3Bie mir auf ber 9teife

^icl^er auf bem falten .^afen ein ^ITüttagbrob einge=

nommen ^aben, unb bergl. ©ie fagen mof)I, man

foU niditö ba^u fagen, aber fd)Iimm märe es, menn

man erft fo abgeftumpft ift, ba^ man nidjt me^r

empfinbüc^ märe, ob einen li'ob , ober Xabet trifft.

S;a5 ift ein fc^Ied^tcr .RHinftter, ber für bet)be§ fein

®efüf)I nu'f)r i)at. Unb obgfeid) ber (^et)eimeratl^ .^u

allem fo gefc^miegen t)at, fo mi^ id) bod), ba^ alleö

bie§ tüa§ man auf i^n (o§gebrannt ^at, einen großen

2f)ei( feiner Un^ufriebenl^eit au5ma(^t, unb i^n öfteri

fef)r angreift unb tüenn er mas fagen fönntc, miber

fo(d)e 'L'eute mürbe er e§ moljl t^un, aber fo erlaubt

es feine Vage nid)t. 2)a^ ober fo ein ^JJlenfc^ mie

j^alf noc^ trotjbem baR er fo auf bie 5Direction unb

Sd)aufpie(er loelegt, bod) immer noc^ in JlÖeimar baö

größte '4^ublicum auf feiner Seite l)at, wie id) be=

£ci)nitcii ber ®oetl)c = li>cicUicf)nit VI. 12
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ftiinmt Qct)ort, baß fid} bic l^albc Stabt freut, ba^

man fo i^ve Sc^aufpielev betianbelt, ha^ gibt iuat)i=

lidE) großen '^Hiuti) in Söeimav ju leben, ha lobe ic^

mir anberc If)eater, ha bürfte ]o etttia^ nid)t öeidje!t)en

;

ba§ '^^nblicum föirb e§ allemal mit bcm Sdjanfpieler

"galten, n^ir erleben bae in -Bertin unb ^'eip,^,iS- 2)ic

Un.^elmann ftat in l'eipjig nic^t gefatten, inbem fie

iljre (5d)aujpielerinnen nid)t mut()Ioc^ madien rooHen;

in äöeimar mag eine 'Jtnfängerin t)intommen, fie gc=

fällt, baö ^ben mir erlebt an ber ^Ftaas, ba fagten

fie, fie l^ittten foldje S(^aufpieler nocQ nidjt gef)abt.

Tmn, menn man ba^ aHe§ fo genau überlegt, fo fann

man fic^ nid)t munbern, menn biefes unb jenes fid)

toeg fe'^nt. 3fl tocnn nicf)t Cooetlie unb Sd)iüer, unb

©ie lieber «C^err ^offammerrat^ am Ütuber ftdnben, fo

märe id) aud) ber erftc, btr fid) mit fort mad)te, bcnn

mae füll einen l)alten in Sßeimar, feine großen Ziagen

gibt eö nid§t, gefetlfd)aftlic^ finb bie 53ienfd)en oud)

nic^t, lUrmut^ auf allen ©den mo man "^in tudt, ein

(Juttiufiaamne ift anc^ nic^t ba, mic feiten mirb

man trofe aller '^Inftrengnng nur im geringften ba=

für gebanft , unb mo§ f)at ber (Sct)aufpieler fonft,

ha^ biädien ©age gel^t an iftleiber unb nDtl)büx7tigeö

dffen unb Ürinfen brauf, ad) ©ott c^ ift ein erbänn=

iid) Is^eben."

S)er bebeutenbfte Sd^aufpieter, ber au^ @oetl)e& Schute

Ijeröorgegangen ift, mar ber fd)on genannte -l^inö 9Jtleranber

Söolff, betannt aB S)ic^ter ber „'^sreciofa". Qx jeigt

nm beut(icf)fteu, mae @oet^e geraotlt l^at. ^Its ein ?Jtanu
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fon 33ilbinig uiib öeiit, mit echtem (rdiauipieiertaleut

auegeitattct, Ijat er @oi'tl)e-> 'i'el^ven nid)t als fteife ::Hegeln

.]{ä) angelernt, fonbern fie nnivbcii iinn ]m jioeiten Statur.

SBie er fie innerlid) aufgenonunen nnb öerarbeitet '^at,

ba« ,^eigen feine '-J?enterfungen „Über bcn ^-ijortrag im

S^rnnerfpiel" (18-27). (^x nnb feine ^ran, eine 3:o(i)ter

be§ alten '»JJtalcohni nnb ebenfaüö G)oetf)eö gelel)rige

Schülerin, 'f)aten hm JHnf öon O)oett)cc' Sdjnle nnb be§

2iBeiinarifd)en Ifjeaterä nad) an^öinärte getragen nnb in

bem 6oetl)ifd)en ©inne am 'berliner 'Diationalt^eater

gemirft, non ben 3lnpngern ber 3Bcimarifc^en Sdjule

I)od} belobt, aber and) lion ben ©egnern berfelfeen if)rer

SSegabung nnb i^res .^tönncnc^ megen anerfannt. 2Bo(ff

fpiette am 17. 5)lai 1809 in äöeimar ,ui"t erftennuil ben

„ßamlet", feine ^ran hk Cpljciia. S;ie '-l^orftellnng

lieB, too.'jn gmu^ eine längere 'J(bu)efenl)cit Oioetbee Don

äßeimar beigetragen l)at, manches .yi uiünfd)en übrig.

S)ie öon 'OJta'^lmann l)erau'5gegebene „^eitnng für bie

elegante äßelt" brachte eine ^^efpredinng biefer 2luf=

fül)rung, mobei SBolffe Spiel einer einget)cnben '^etra(^=

tnng nnterpgen ift. Ser 'Kecenfent fanb einzelnes öor=

trefflii^, nnb lobte ha?> tiefe Stnbinm, ba^ ber Sarfteller

biefer fd)mierigen iRoIle geftiibmet l)abe, ha^ er nirgenb§

in leeres Seflamiren, in "^otiten ^h-ebiger= ober ^^rofefforcn=

ton verfallen fei. ^m ©an.jen aber üermi^te er an ber

S)arftellung bie @in!^eit, nnb tabelte, haf, ber Sarfteller

mit bem ©eberbenfpiel ,^n freigebig mar, morunter bie--

tragifdje 2Bürbe gelitten l)abe. 2)iefe ')iecenfiün, fotüie

einige anbete in bemfelben ^ial)rgang ber genannten

iBeitung, erregten nic^t bloß bas 3Öolfffd)e 6-t)epaar,



— 180 —

ionberii bvad}teii einen Sturm bev ßntrüftung in bem

gefammten ^^serionol §erüov, haii fid) mit feUcncr ©in-

müt^igfcit 5ur iöeftrafung bce unerf)örten S>erbred)en§

(^ujammcnt^at. äßolff melbet am 8. ;5uni beö Sal)re§

an 33lümner, ha'^ fein Isieipjiger O^reunb Dr. etiegli^

mit feiner intereffanten Jsixan einige läge in 2ßeimar

gemcfcn fei, nnb fäf)rt bann fort:

„Um nnfcrn guten 'Jiamen in l'eip^ig mieber i)tx=

f^ufteüen unb bie niebevträc^ttgen 5tuffä^e in Wa^=
monnö ^jcitnng 'saugen ^n ftrofen, ijaht icf) bei i'^rent

•Öierfein eine ib'orftellung bes „.^amlet" öevanftaltet

(am 3. Sunt), \vel(i)t fie mit angefet)en l)a6en, nnb

hit gelDi^ feinen unangene!^men ©inbrucf bei iljuen

()intcrlaffen I^at. ^JJIeine Ji'au Q^» Cli'^elia fjat ein

UülIenbeteS .fiunfttoerf geliefert, unb iiunin iijr ctlr»a§

üorjutüerfen ift, fo ift ee i^ve @efta(t, fie ift nid)t

mäbd)en^aft genug ,^n btefer StoHe, allein ha^ ift ein

i^orlr>urf, ber aus feinem j?ennermunbe fommen unb

bie Äünftlerin nic^t treffen fann. Über meinen ^amtet

toiU id) niäjt felbft urtljeilen, aber baö fann iä) be=

f)aupten, ba^ ic^ fc§mer(ic^ eine i)totte finbe, bie ict)

mit me^r !^iebe umfaffen merbc nnb luorin id) me'^r

gefalle. S)cr IHuffa^ in ber „Eleganten oi-'itung" ift fo

uid^tötDÜrbig unb üolt Saugen, ba§ fogar bie i>erfe,

bie er barin anfüf)rt, gar nid)t iiürfommen, weit ©oet^c

biefe Stelle felbft überfetit unb nebft Dielen anberen

nerbeffert t)at. 2er in-rfaffer biefer unmürbigen 9^ecen=

fionen, me(d)e in einer )Hzii)e Don ^Blättern 'OJta^lmann

herausgegeben f)at, ift auf 33efe^t bes iperjoge entbedt
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tnorbeii. @ö ift ein gelDiffer t>on (SarigeS, lüeMjer fo=

gar Don ber '^^oli^tn gcfovbcvt luorben unb narfjbem er

nlleö eingeftanben, aU ein ''|>a6tiuillant an« ber ©tabt

unb über bie ©renken gebrad)t tüorben ift, toeldjee

©ie näc^fteny in allen bentfd^en ^^itu^Öt'" tefen

tuerben ! ^:>€xx '^.Unlilniann fpielt eine ict)öne 'Moilc

bobei!"

S)al ^orgel^en bei gefammten ^|^er)onal§, bie Spaltung

ber Commiffion , bie ©ntfd)eibnng bee 6er.^og§ lernen

luir Qui folgenben 5(ctenftücfen fennen:

„.^o'^e iperjog(id)e .C')Dfti)eater S)irection

!

3ni gerechten iL>ertrauen auf ben eblen ©d)u^ einer

9tnftalt, bie burd^ ''•i^cgünftigung eine§ tueifen f'rürften

unb burd) 'i^flege einer allgemein geachteten S)irection

ju einer fo namf)aften unb e'^renUiertl^en gebie]§, ba^

fie feit ^i'^aljren als eine ber erften Seutfd^lanbe an=

ertannt unb genannt tt)irb, erbitten bie lliitgtiebev

be§ S^ürftl. .^")oftt)eater§ bie i^ermenbung ber Soften

!3)irection, um bie (S)ere($tigfeit unb .^utb beö

ert^abenen ^-i3efd)it^er§ gegen ijffentlidje ^^^aöquilte ]\i

erhalten.

©eit geraumer 3eit t)at in einer iHeibe Don ^^riefen,

bie in ber Eleganten ;j*)eitung abgebrudt finb, ein Sn=

biüibuum in Söeinmr, bay t)i3t)eren Crt« bereite- ge=

nannt ift, im ©d)irm feiger 9lnont)mität, ha§i '^ieftge

.£)oftf)eater a(» i^anbmerfemä^ig unb gemein ,^u fd)änben

unb berabjunnirbigen gewußt.

Söie nun jeber @in,^elne über beriet ^iimifd)e ^Huf=
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fätif, bte fciueeuii'ö? bcii ®eift einer öevnünftigeu Slxitit

auefpred^en , unbefümmert mar, ha i^m fo mand^en

'ilbtnh bte @e(egenf|cit geblieben, eine treffenbe 33c=

merfung in feinem -)iu^en ^u uertoenbcn, ober bie

feinbfelige burcf) bie Ziiat ]\i entfrnften, }o fobcrt

^Dcf) im gegenwärtigen ^aü'e ba^ ec(bftgefü^t uns

auf, o§ne ttieldfies luir unraert^ roärcn ba« f)tefigc

I^eater ^n betreten, roelcfjee nnr aucf) hmä) fittlic^e

\Huffü^rung ]n erf)alten bemüt)t finb — unb bie 3Id)tung

jenee i^or^uge im ^Tienfte unferes- crtjabenen dürften,

unter l'eitung eine» @oet§c unferc Äunft ausüben ,')U

bürfen — ba^ wir bie öffentüd^e ß-§re ber gan,^en %n=

ftatt in ber @erec^tigfeit döc^ft Sr. 2ur(^(aucf)t felbft

gerettet roünfc^en.

äÖir imptoriren bie §o^e i^emuntbung unferer ge=

ad)teten 3>ertreter ber ^ürftt. X^eater Ö'ommiffion jene

©unft bte Seine S^urd)(aud)t jebem i^rer 2)iener gönnen

une in einjig competenter ^Vermittlung fo .iujumenben,

M^ ber S^erfaffer ber :^riefe at« ^ämifd)er ^^aequillant

unb 3.5erläumber einer guten 5(nftalt üon äöeinmr ent=

ferut unb burd) pt)(ijeilid)e (^ematt ,',u offenbarer

(IJenugtf)uung ge.^ogen merbe.

3Bir merbeu bafür fo roie für ^iefe Önabe bes

i'blen ("dürften, ben 2;eutfd)lanb mit 'Kec^t einen

'-Peförberer unb G^rt)atter unffenfc^aftlid}er unb arti=

ficiellcr Üluebilbung nennt, burd) fortgefe^t t^ätige§

:Beftreben bie 6^rc bcs X^eaterß ,5U rechtfertigen unb

ferner ^u er^^alteu bemüht bleiben unb uer^arren mit

^Bitte boB gegemnärtigeS Sd)reiben fd)nell öor bie

f)öc^fte ^et)örbe gebracht tcerbe, in frfjulbiger @r=
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gebenbeit unb uiuiuegcfefetcr .v>odiad)tiuu] bov füv[t=

üd)m S"ircction

äßeimav b. 1. ;3H"i 1809.

gc^pvfamftc 3^icncr

bie ^)Jlitgliebcv bes ^ieficjeii

.Ooftf)eatev5."

('folgen fänimtlid)e nntcrfcf)vtften.*)

„^n beut nrigiualitei- Bel)Itcgcnbcn i£c{)reibcn bcv

fämtlidjen ^JJiitgtieber bec^ l)iel'igen .Spoftfjcatcr«: bitten

bieielben, ba^ ber 5>cifaffer, bev feit einiger S'^ii in

anontjmen 33riefen, luctc^e in bie ot'itung für bie

elegante Sßett cingerücft uuirben, it^ren "Jtamen üer=

nngünipft unb fie ^u (}anbnicrfeniä^igen Spielern

bcrabgeroürbiget, bnrd) ridjterlic^e Öieuialt ,^n offen=

barer Ojenugt^uung gebogen n?erbcn möge.

Cmi. .^erjogt. Surd)Iand}t .Ooftt^eater^ö^ünuniffion

f)at feit geraumer 3cit »irf)t allein in biefer Grigen=

fcf)aft fonbern aud) aUi unbefangener 3uf<i)auer biefer

nad) immer größerer ^(uebilbung ftrebenben .^ünftlcr

bergleid)cn ungcgrünbcter, t}ämifd)er label iserbruß

unb ,yigleid) ben 3Bunfd} erregt, ba^ ein fräftig Unrf=

fenbee 'IHittel ergriffen mcrbcn fönne, bie ^Huäübung

biefee um fid) greifenben ATrittler .Oanbmerfö, baö ben

©eift ber niobrcn .ttritit beutfdier .Runft üerbrängt

unb ben .^ünfttcr mutt)(o5 nmd)t, ,^u f)inbern.

Um fo mef)r freuen mir un^?, ba^ fid) bae reine

*) Xer ::i)crfiifjci- bieifc- 3rf)riftfliirfeö ifi beiri StUe nad) ber

Sc^aiifpiclex' Ülraff.
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@l^rgcfüt)t be§ l^tefigen ^i'^caterperfonal^ in bel)Iicgett=

bem (Sd^vetben fret)lt>illig au§gefpi-od)en unb baffelbe

ftrf) einer vernünftigen Äritit, aber feiner gebungenen

3)erläumbung unternjorfen t}at.

S)iefe§ billige @efud) ba^er gern unterftü^enb, t)er=

fel^Ien ttiir nic^t, @tp. -!per3ogI. Surc^l. baffelbe un=

öer^üglid^ bar^ureid^en unb .f>öd)[t Sicfelbcn um eine

5[>erfügung ,^u bitten, n?obur(^ bergfeidien Unfug für

t>u 3uEunft öermieben n>erben möge.

5!Jttt tieffter Sebotion öer'^arren mir unau§gefe^t

SSeimor @m. -^erjogt. 2)urii)laucf|t

am 1. Sunii untertl^änigft treu get)orfamfte

1809. .^erjogl. ,^ur ^ooftftenter G^ommiffion alltiier

gnäbigft !^erorbnete

ÄiTm§ trnfe"

(®oet^e§ Unterfc^rtft fc^tt.)

„C. A.

pp. 3öir taffen G^uct) in antiegenber ^Ibfd^rift ben

:i^erid^t bcr A2)oftl)eater (J.ommi^iou, ber fic^ auf eine

35ef(^merbe ber 'i)JHtglieber beS |)oft§eatere bejte'^t, mit=

t^eilen, unb begehren habcX) gnäbigft, ^\§r moüet

ben Urljeder ber unfc^icftid)en .^ritifen, morüber ^e=

fc^tuerbc gefiltert mirb, auSfinbig mad)en, unb fallö er

ein tV-rember ift, ber fonft feine nü^lit^en (Sefd^äfte

^ier treibt, if)m infinuiren laffen, ba^ er feinen 9(uf=

enthalt anbermärtö ne'^men foHe.

5ln bem p. unb p. ©cgeben

Sßeimar ben 5 ^uni 1809."

(©egenge.^eid^net öon @oett)e unb ^i'oigt.)
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ßinen f)übfd^en ^»^eitrafl ,^uv (>f)ava!teviftif Söolffä,

feinet i?ert)ä(tniffe5 ,]u föoetl)t' iiiib feiner ©tellunfl ai<o

5){epvä)entaiit ber 3Be{manid)en '3d)ii(e bietet folgenbe

(ateüe au« einem i^rief, beii er, bei beut eijten ^-^evliner

©aftüiiel mit feiner Fvvnu. nn Woettie flelel)riebeii liat

(^Berlin, 11. mai isllj:

„(^mx ^rcellen,5l

^ülan mu^ reifen, eine '-i^ütjne t»on fo großem Mn}

wie bie t)iefige genau tennen lernen, nm bae OUücf

boppelt nnb in feinem gan,^en Umfange ,^u fiit){en,

unter ber S)irectton üon (mi. (A-rcellen,] ,^u ftefjen, unb

n?enn meine 51?ere§rung üor bem f)oIien (Reifte, ber unö

regiert, nocl) ,]unel)men fönnte, fie mü^te Bei bem

%nbüd biefeö Sreuet^ ^um iHiefen inerbcn. 2Qßir l^aben

l^icr bie günftigfte 'Jlufno^me gefunben, ii^ fann unb

barf aber üuc^ of)ne alle 'Jlrrogan,', bef)aupteu , baö

4>ublicum ()at Dor une noct) feine reine 5)eclamation

auf ber )i3üt)ne gef)ört. 'JJlan fann fid) feinen begriff

machen, rate biefe ^Jlenf(i)en mit ben 4?erfen uutfpringeu,

unb id) raünfdite nur jeben un,^ufriebenen SBeimaraner

auf fünf ''3Jtinuten bei ber ytuffüljrung eines üerfifi.^irten

Xrauerfpielö l^ier ju :^aben. 2)ie (5d)aufpie(er unb

ba§ ^iiublicuni flagen unauffiörlid) über bie ©rö^e

beö Ifteatere, über ein C^-c^o unb bie nnöerftänblid)=

feit beim isortrage unb raunbern fid), bafi ir»ir hd

fc^raä(^eren Crganen alc- bie meiften ber bicfigen

Sdjaufpteler fo beuttid) unb l)5rbar fprec^en. 3)ieö

^)tät()fet ift aber fet)r Ieid}t ]n (Öfen; man ift t)ier

geroijl)nt alles nur im '|h'ofil ',u beraunbern, rair
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6raud)cn nic^t me[)v Stimme ale in 3Scimav , um

o^an^ bcutlid) ju merbeii.

"

3jn ben Üdi-olaffungen äöolffs unb anbcvcv 3Beimari=

fd)er Sc^aufpietev beeinflußt ein gererf}tfevtigter l^DcaI=

ftol^ boe llrtf)eil; fie rüt)meu fid), unb bic? mit 9^ed)t,

bev isoqüge i^rer Ä'unfttic^tung , unb finb blinb für

bie 'Jtad)tf)cilc unb ©d)mä(^en, bie im 'vMufe ber ^ai)xt

immer bebenftic^er fid) ^erauibilbeten. Wan tjat bie @in=

feitigfeit ber ^Hidjtung angegriffen, bie !:^>ebanterie, mit ber

fie in ben fpüteren .^a§ren burd)gefül)rt u^urbe, belächelt

unb Don „S)reffur" gefprod^en. .sood)gebi(bete, urt()eilö=

fähige 2;f)eatertenner, bie, '2(uffüt)rungen ber äöeinmrifd^en

Iruppe fef)eu fonnten, ^ben ben ^JJianget fclbftänbiger

tünftlerifc^er ^nbinibuQÜtäten üerfpürt, unb maren be=

fonberö barin einig, ha'fi f)ier aüee auf ein burd}fc^nitt=

liii^eö 531itte(ma^ gebrad)t fei, baB Unmal)r!)eit, l^lanierirt^

§eit unter ben ©d)aufpielern !:pla^ gegriffen ^aben. ©o

l^atte ber geiftöoHe ^. 2. ^. 5Jtel)er, (Sd)röber§ 33iograpf),

beffen t^eatralifct)e§ Urt^eil gan,^ im (Seifte jene§ großen

5d)anfpiclerg gcbilbet mar, 1810 einer „Ieü"=^,liuffü^rung

in iiaud}ftäbt bcigen.uil)nt, unb fd^rieb barüber an (Sd)r5ber:

„.^ei^t ba§ ^^nfembte, ba| fämmtticf)e Aperrn unb 2)amen

in f^üttes' Üiamen i^re 'KoIIen üertaufd)en tonnen unb

;,iem(id) einer gefpielt t)aben mürbe mie ber anbere, fo

läfet fii^ biefer (^efellfd)aft bas- Gnfemble nic^t abfpred^en."

©raff erfd)ien i^m ,^u fef)r üermeimart; er tauge nur für

biefe '-i^ü^ne unb if)re t)cid)ft conüentionelle 'JRanier.

«paibc, ber S)arftetter ber litelrolle, fei in biefer Schute

gan,^ untergegangen unb fjabe üerlernt au5 bem .perlen
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iinb ,'^uni ^pcvjcu 511 vcbcn. 2)ein S^cpnar ^otff riit}mt

ev a(e '^Lid)ftcÄ ^>.'Db '-i7rauct)luu"fint uiib eine größere 'i'(uÄ=

hilbuiißöiätjigfeit imd); manievivt feien fie aber tuie bie

anbcvn. (fin „ftatnenavtigeg Spiel fc^eint hier plaftifdi

genannt ,^u irerben". Unb ber (inviofität t)alber feien

^ier einige luenig gefannte llrf^cile Don J^riebrife Un^eü

ntann = iJ?etf)niann mitget^eilt, bie fie Don SBeiniav üuä

an itiren ''JJiann fd^reibt (15. ^nni 1815): „i^orgeftern

gingen iinr ins Ifieotev unb fa'^en „^ol^ann Hon ^^parie",'

e^ gefiel mir beffer luie bei uns, ineit bie .^ageniann niel

beffcr fpielte unb anc-fal^ unb etro^mel)er uiel beffer fang

unb fpitite aUj bie llUiKer unb Ütebenftein ; ba'S Crd)efter

ift unter aller J?ritif .... ;^ni" 2;f)eater fa^en mir (geftern)

,/.}(bo(f unb C5fara" (iSingfpiet öon' b'9lllal)rac), wo nur

ö'arl aiidn gut 'mar, bie .'peijgenborf mar red)t fd)led)t;

öann „2iie 5!)litfd)ulbigen", ba maren alle fd)led)t. 2Bie

überr)aupt ha^ X^eater rec^t elenb ift unb befonbere mar

A^err SÖolff gan,^ miferabel unb elenb." Über eine '?(uf=

füljrung ber Oper „(^amilta" (üon 'l^acr) fdireibt fie

einige Xage barauf: „^d) ging mit großen ^-rmartungen

ine 2d)aufpiel^au5, mürbe aber gemaltig getäufc^t; .Cicrr

'2trDl)Dd)fe*) ift mit ?^ifd)er gar nid)t ,^u üergleid)en;

feine Stimme ift fein XHÜe«, er fingt fd)led)t, bae ^ä^t

o^ne allen ©efc^mad unb fpiett mirflicb mie ein ©trol^=

ober Gifenmann, babci geberbet er fid) anwerft unebel

unb uoiiclialant. ^Jeine el)ema(ige il^ergötterte (J^rau

uon .V)ci)genborf) fang ^u fd)lec^t unb fpielte bie gan^^e

S^DÜe elenb bis auf einen einzigen l^loment. . , . 1)n

*) ÖJemcint ift ber '.i^affift Stvomcljcr.
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junge i^cn ßJenaft, bon beut bev ''Jßapa ]o eingenommen

ift, bn^ er fagt, er ^ätte eine (Stimme mie (Stro()mei)er,

fpielte . . . ttiie eine !i'atte , ()atte fid) aber ein panr

3Öaben auegeftopft, lüogegen bem bicfen .^oc^^t'ine nur

"-j^feifenftiele finb; babei bie anbcre fyigur fo mager, luie

ber lange äßeber; übevf)aupt jd}eint ba§ '^(u^'ftopfen unb

hai> monoton fein bie 4">flupteigen|c^aft ber ©d^aufpieler

öou Sßeimar ^\i fein. "OJiabame äßolff I)iett ju (5'^reu

ber ©ro^fürftin eine 'Hebe, im iKingetton, unb f)aite bei

einem gan,^ reid)en .ffleibe feinen Jyäc^er in ber .^panb;

bac' ift ahtrat, aii )vmn ein 93tann bei einer fo((^eu-

CV)elegent)eit b^ne .^ut erfd)eincn moüte. Überbaupt li»iffeu

alle nid)t )vü<5 ]\d) fd)i(!t."

'^(m tübnften aber unb Dertuegenften benab'n fid) ein

,ftritifu5 in einer anonpm erfd)ienenen Sd)rift „©aal

öon (^ötl)c gefäet bem läge ber ®arben ^u reifen, ©in

t^aubbud) für äftt)etifer unb junge Si^aufpieter. SBeimar

unb V'eipjig 1808." S)ae iJ^üc^leiu fc^tiefet fid) an ha^

(^ftfpiel ber SÖeimaraner in Seip^ig (1808) au. ^n

einem uuerf)brten ione, mit ber giftigften (SJe^äffigfeit

mirb I)ier gegen (^oetbe« „!fsflgn,^fd)u(e" unb feine ^4^flan3=

fd)üler geeifert: feine i?unftregeln, befonbere bie in ber

Untermeifnug ber (Sd)aufpieler gelehrten, merben alö

„@el)eime Statuten, ober lI)eater=C^efe^e unb 'Hegeln bee

töblicben ;3beaIiften=Crbene" inc^ !L'äcberlid)e gebogen unb

in übertriebenfter 2Beife parobirt. S)er i^erbiubnng üon

@oett)e unb ©(Ritter inirb bie "iHn-bilbung be« 3Beimari=

fd)en Ibeatere ,3ugefd)oben, „unb bie, menngteid) un=

fterblidien ^Jteiftermerfe beiber merfU:)ürbigeu 'Fcänner

finb, tueun bem UuiDefen nid)t mit ,fi:'raft eut9egen=



— 189 —

(gearbeitet tnivb, mit beiii Untevi^ange ber beiitjcticu '-i^iUmc

crfauft." VÜier bev eii-(entlicl) ediulbiße, meint bev XHud=

nl)iiiuy, tiuiv @oet^e, iinb Sct)iller mir ber in feiner (^nt=

miitt){gfeit ©emipraud^tc. Ser 'i>erfaffer uerfennt im

^roBen @an,^en ^ bei aller '.Hnerfennung im (Sinjelnen —
(ijoett)e ül« Xict)ter; aber er beinbelt it)n aud) al^ '']3lenid)en,

menn er mit frecfter Stirne beljanptet, (^oetlie ^oSit inö

Sc^aufpieltnefen gepfufcf)t, blofi um barin eine Dollftänbige

Ummäl.^ung ^erriDr^ubringen, alfo an§ feinem anberen

(?)rnnbe a(e au-i 6-itelfeit. ^^enjetben 'i5orunirf madjt er

i^m als bramatifd)em S)id)ter. llnb er Herfteigt fid) 311

ber '-J^cbauptung, @oetf)e i^^x'^t gegen fein befferee äöiijen

unb (^ciinjfen, gegen feine Überzeugung bie .^unft unb

invbefonbere bie Sctiaufpielfnnft auf 'Jlbmege gefüf)rt, in=

bem er fie ,]ur Sarftellnng be-; beut beutfdjen C^^arafter

ubllig nnberftrebenbcn Irauerfpietö (linaufgefdjraubt, nnb

bie eigenttid)e beutfd)e "Juitionalgattung, bae Sc^an= unb

t'uftfpict, nnterbrüttt ^<\!oz. %\\ einge^enben '-J3cfpred)uu=

gen fömmtlidjcr 5(uffüf)rungeu in l'eip',ig werben bie

einzelnen lUitglieber fefiarf unb, bei aller iHnertennung

roirflid)cr lalente mie ber Sngt''"^""/ ^'•'''' äÖolfffdien

C^bepaarc' u. f. m., nic^t ol)ne gebäffige^ 5jjorurtf)eit cl)arat=

terifirt. (yaft auf jeber Seite fcl)reieu 9leib, iöoe^eit unb

Ungerec^tigfeit in t)äBlicl)en Ionen, nnb bae ÜbeliroUen

bee .^ritiferö liegt flar am Tage. %.^tx bennoef) ftecEt

l)intcr biefer Xecfe ein gut Stüc! äÖal}rl)eit; unb bie

praftifcbc 6infid)t be-? gebilbeten '^erfafferö in bie Sd)au=

fpielfunft ift nicf)t ^u be^lreifeln. @r ift ein leibenfc^aft=

lid)cr il'ertreter jener Sarfteüungsfunft, in ber bie l'luc-

geftaltung einer 'KoHe jum lebenbigen ('»^arafter üerbuuben
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ift mit jinngemä^fv 2;eclnmation. ®icic iu'vbinbuiig

öerrni^t er Bei ben „öevbilbeten ©eminar=(2d)aufpielern"

ber ©oet^ifc^en Scf)ule, Wo bcr einfeitigfte Sibeali^mue,

bie pat§etifcf)e, manierirte Tedamation, unb eine in an=

gelernten 3luBerlic^feiten befte^enbe, nid^t minber ntanie=

rirte ^IJlimif unb Äörperbetüegung bie natürliche 3Bat)r=

l)eit, luie er fie an feinem Sbeal Sc^röber beunniberte,

öerbrängt §aben.

Söäre ha^ alles ruljig unb objectiD entlricfelt, ]o 1)ätk

bae ^5ud) einen äöertl) ale fritifif)e ^'^eitftimme. So

aber ift ee ein aus niebrigen perfönüi^eu 5)lotiöcn, au§

9?ac^e gegen @oetl)e unb bas ät^eimarifcfie 2!l^eatcr ent=

fprungenee '^^amptjlet.

S)er 53erfaffer ujar ber ®d)aufpieter (iaxi Oiein^olb

(eigentlid) ^ad^ariae iiie^mann), meld^er nact) ad)tiät)riger

2^^ätigfeit als ^Regiffeur am ©c^lesmiger .^ooff^eater 1806

mit feiner 5i"ait (Engagement in SÖeimar fud)te. Sie

©efellfc^aft treilte bamal« in ßaudjftäbt unb bem 6]^e=

^joar tourbe bal^er ein ©aftfpiel nad} SBiebereröffnung

be» X^eaterö in Sßeimar bemilligt. 3»eboc^ mürben

öor^er bereit« bie C^ontractc abgefaßt unb jtüar gültig

6i§ Cftern 1810, melcf)e ä5erbinblic^!eit§frift aber nad)

bem im September ftattge^abten ©aftfpicl bi§ 'DJtic^aeliö

1807 Derfür^t nnirbe. ^Jlit bem für bas ©aftfpiel

3U @runbe gelegten Gontract traf in i'aud^ftäbt, mo bae

@^epaar bamale meitte, ein öon .^irm§ unter.^eic^neter

^rief ein, ber aber bon @oett)e abgefaßt, bictirt unb

im (Soncept etgent)änbig corrigirt morben mar. Gr

lautet

:
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„^em -öerrn ©i'f)tnmeratft luui O)oeti)e ftabe irf) hcw

SnTjalt ':^l)xn- .^u^d)xi^kn niitgdfjcilt inib btivaiif foU

genbcy mtnmflf)r evföicbern inoUen.

C^ngcfäf)v bcii '!0. iHiigiift luivb bie äöeinmrifdjt'

.^Bül^ne eröffnet iinb ee luerben öftrer jungen /vvan in

ber Cper unb ijl)nen in bem Sdiaufpiel, incldjeC' bei}

unÄ nur feiten gefd^ietjt, einige ©aftrollen ,',ngeftnnben,

unb bafür ein billiges <f)Dnorarium öeviuilligt, im JvnÜ

fein (Engagement ^n Stanbe tonnneii folite.

3A>ay bei) iinfver iJ3übne überl^aupt unb befonbevv

in gegentiiärtigcm Jvnll in '43etrad)t fommt, beftetjt tun=

,^ügtic^ in (Volgenbent.

&5 ftnben bell uns cigentlicl) feine 9voHenfädf)ev

ftatt; fonbevu jebe-ö ^3}titglicb luivb nad) feinem 'Hlter

unb feiner '|H'rf5n(id)fcit mit 'KoUen berfeben, luobel}

bie Sirectiun üt)ne (^inrebe it)rer Überjengung folgt,

jebod) fü öiel alc^ mbgtid) bie äÖünfd)e i'^rer '^ilit=

güeber im Vtugc I)at, nnb irenn fie gleid) bie älteren

niemals ,^urürffe^t , bod) and) ben 'Jteuantretenben föe=

legenlieit fici^ ,^u geigen genngfam ,]u berfd)affen ipei§.

©egenunirtig merben ernftl)afte l'ltte bon Aöerrn

©raff, gutmütt)ige nnb (annieste Don ^^errn '"JJlalcotmi,

fomifd)e burd) .^perrn J^erfer gefpielt; unb fo tuerben

©ie erft nad) unb nad) in bebeutenbe ^Rollen eintreten

fönnen.

@bi'n fü lüirb i^^re f?rau l'iebfte in 5i3etrad)t ,5iel)en,

bafe in beu Cpern biöt)er bie liLn-,]üglicl)en -itollen biircb

bie Sempifeiles ^sagemann nnb 'Olmbrofdi befe^t finb

;

jebod) bei) neuen '•^lustl)eilungeu foll es berfelben aud)

an bergleid)eu nid)t fel)len.
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"iUict)t nteniöCT tritt ber Mli ein, bafe gclcgentlid),

(}icv über aueaiürt?, eine frembe SinQ=5partic ,511 übcr=

net)inen ift, aud^ eine 'Jllternation ftatt finbet ; roobei)

man ein (gefälliges 'OJtitunrfen bürauöje^t. Ci-6en jo

üerftetit e^ fiel), ha^ Sie bcl)be fiel) Don bcn allgemeinen

S^ienftleiftnngen unb ^erf5mmlid)er ";){ififten,5 nic^t aus=

fd)liefeen.

Sa bi§ Oftern gar fein ^^Ibgang feiin nnrb, fo ift

nnd) bie 3I)nen öern^illigt föcrbenbe @age eine au^er=

orbcntlict)e XHnSgabe.

:3^ter J^xau Ciebften fönnen baljer bis ]n gebadjtem

iermin nnr 7 rl). Wage unb 1 r^. (Marberobegctb,

!jt)nen aber <> rl). Wage unb 1 rlj. 'Hbbition, lö vi}.

^ufammen uerunlligt irierben.

'-I>Dn Oftern an mürben ^t)rer (^-vau l'iebften 2 rl).

unb ;3bnen 1 rl). .angelegt.

^n ber ))icc[d Ijat niemanb ein 'Jiecbt ,^1 uerlangcn,

ha\i it)nr non Seiten ber S)ircction Äleibungsftütfe an=

gefct)afft merben, ba beslialb bie ©arberobegelber unb

'Jlbbitionen ausgefegt finb; hod) ift manches in ber

Warberobe, iuelct)e5 mitgett)eilt mirb, aucl) gefd)iet)t

etttiae bet) au^erorbentlid^en fällen. £od) l)ängt biefes

blos uon bem Ö'rmeffen unb bcni guten SÖillen ber

2)irection ab.

eie ert)alten in ber i^eijlagc einen (^ontract ber

biefe iöebingungen !ür^Iid) entplt, unb moburd) Sie

fic^ ,^u bem l)iefigen i^ater engagiren, menn bie p=

geftanbenen Waftrollen, mie mir münfd)en, glücElidi

ausfallen foUten.

ITian fe^t ooranv, hü^ ,^i)x le^tes C^ngagement
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nicfit cinfeitig öon Sf^ncii aufgehoben trorbcn, ba^ alfo

üon bort^cv feine (Jiniprüdie gefcfie'^en fönncn."

Xamuf äußerte 'Reinfjolb einige iöeben!lid)teitcn : er

fei nicf)t 3U 9{oEen üerbinblicf), bie feinem biefier beflei=

beten 5acf)c (järtlitte unb lannige %ik, alte (S^eöaliere)

gdn.^lid) entgegen feien, irie etwa jnnge i^iebljaber; unb

bann fönne er fiel) nur ücrpfli(^ten ,
fogenannte franji3=

fifc^e, b. i. mobcrne .^leibung fic^ felbft 3U befc^affen.

©oet^e erroiberte i^m barauf in einem (ungebrucften)

SBriefe üom 24. IHuguft: „5löa§ ^1)xe geäußerten 33ebenf=

licfifeiten betrifft, fo üerfte^t fic^ bei bem 3. 'iHrtifel üon

felbft, baß niemanb p 3ioIIen, bie feiner ©eftalt, feinem

bitter unb überf)aupt feinem ganjen SBefen nnberfpred)en,

aufgeforbert icerbe." Unb an ,ßirm§ fdjrieb er am 26.:

.Sa eine ©elegen^ett nac^ äöeimar get)t, fo fd)i(ic id)

foglcic^ bie 5U ber !:}ietnf)oIbifcI)en ®ad)e ge!)5rigen ^^apicre

;

bie '^Irt, rvk ber 'DJcann fid) benimmt unb auebrücft,

mißfällt mir nic^t, unb ic^ bin über feine 33eben!Iic^=

feiten nur leid)t unb im '^lügemeinen bingegangen." Slie

beiben fd)einen aber nic^t ben an fie geftellten fünft(eri=

fc^en '^(nforberungen entfprod)en ,5U §aben; am 27. 9.1iär3

1807 gibt bie Xl)eatercomniiffion bem föl^epaar einen

garten 3Binf, baß man münfdjc oon ifjuen befreit 3U

fein: „2)a man nic^t oorausfeben fann, mae bie ^ufunft

entbüUen roirb, fo fann man aud) o^nmöglid) burc^ <BüU=

fd)ioeigcn ben C^ontract bi§ 3U Cftern 1810 öertöngern,

fonbern finbet für notfjig, bem -Oerrn unb ber ^Jcabam

ytein^olb f)iermit ,5U crftären, ha^ man fid} bie iBefugniß

öorbe^alte, ben Gontract üon -JJiidjaeliö 1807 an, nad)

Scf)riften ber (Soet^c^öeicüjc^oft VI. 13
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borgängiger breirnonattirfier ^luffünbigung , Widyc 33c=

fugni^ natür(id)er äOeifc benfelben aud} ,511 ftattcn fomme,

gu jeber ^eit auf(}eben 311 !önnen." S)arauf erflärte

Üteirt^olb, raenn man feinen Gontract nict)t fofort auf=

fünbige, betrachte er i§n ai^i fttöjd^tüeigenb his, '!)3^icf)aeli»

1808 öerlängert. ^n {yolge beffen erl^iett hü?> ^^niar bie

2luf!ünbtgung ^u ^ii^aeliS 1807.

Siein^olb \vax barüber aufgebrat^t, ha'^ß @Dctt)e i'^n, ha

it)m (naä) betn 3engni^ eineö 3cit9'^"Olf'^n) S;ar[teIIunge=

talcnt gänjlid) mangelte, in gan,] untergeorbnetcn 'Hollen

öei1r»enbete. 61 moii)te jebDc^ noct) bie l'eip.^iger C^a]ii=

pagne mit; unb l^ier erfolgte anc^ in feinem nn-

erquidlicj^en, ja fc^mn^igen '*|U-iüatt)ei-I)ältniB eine Slata-

ftrop^e. „9Me. Sagemann !^at bie 5Heinl)olbifcl}en fo=

genannten @!^eleute getrennt. 531ab. 9tein§olb tjei^t nnn

9Jlab. ©pengier nnb mo^nt bei iljren ßttern. 2Bie Ijoben

föir un§ babei ^n öer^alten? 2Öir tonnen fie nid)t el^er

alö 5)tab. ©pengier auf ben fettet fe^en, beüor tt>ir nid)t

öon ber iper^oglidjen i^eotercommiffion ba.^u autorifirt

fitib. .Sd) glaube, ©ie laffen ben <!perjog bn '^lnUiefen=

f)eit ber 3(igemann barüber entfd)eiben, ba^ ©ie mit

@oett)e barüber nid^t in (SoHifion fommen . . .
." (Öenaft

an ,^irm§ 24. 5)lai 1807.) 'S)a]n tarn nodj eine ©d)lä=

gerei mit Unjelmann, melcl)e feine Unbeliebtfieit namcnt=

li(^ bei ben Ütegiffeuren fteigerte; unb @enaft fomoljl mie

Werfer nnrb in jenem '^Nampl^letc näd)ft @oetl}e am

fd)limmften mitgefpielt.

9teint)olb l)at übrigens balb auc- befferer (^infid)t ber

33ül)ne l^alet gefagt, fid) ber äöiffenfdjaft, befoubcrs

p'^ilofop^ifdien unb äftt;etifc^en ©tnbien jugettianbt unb
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t)iclc ^ü()xc fpäter cilö ©rf)riftftc{Ier bie 2fjort)cit feiner

^ugeub — er fi^riefc ha^ '^^ampfilet als S)ret|5igjätn"iger

— biird) eine freiere 'i^etraetjtinig luib 5?eurtlieilunc\ ber

!laffifd)en S^nt ®oct!)e« unb Scftillerc- gefüfjnt.

S)a ber ^ugelDiefenc 9iaum nid)t geftattet, ein gaiije»

ßapitel „3)i§ciplin" ,511 geben — bae Material ba,5u ift

in üBeiTeid)eni Waf,c öortjanben — fo mögen l^ier bie

intcreffantoften ßin.^elfälle Iieransgeljoben Inerben. Sie

reiben fid) an ba-j (>apite( „(5d)anfpieltnnft unb <Bd}üi\-

fpicier" in fo fern an, ale fie .^unieift Ijerborgegangen

finb auö bent 3,"l>iberftreit ber nnlenffanien, anfbranfenben,

cgoiftifd}en Sdjaufpielerinbiöibualitiiten gegen bie feftcn

Üiorinen eines gefe^üd) georbneten @emeintüefenc\ äöcnn es

barauf anfam, lie^ ©oet^e nic^t mit fidj f^.ia^en. 6r litt

feinen Söiberfprud) be§ ©in.^elnen, luenn er, feinen 2?Iid

auf ha^ föan,]e gerid)tet, im guten iBettJu^tfein ber I}öljeren

(Sinfidjt t)anbelte, ha'fi uiic in ber Äunft fo and) in jebem

georbneten ©emeintnefen bie tnaljre 5^reif)eit fict) auf bae

(Sefe^ ftü^en muffe, föin gemiffer 6ureautratifdjer ^ug

ge^t burd) bie gan.^e amtliche SSirffamfeit ©oet^es; aber

niemals öerfnödjerte er fo meit, ha'^ nid§t ^um ©c^Iuffe

bod) immer hai^ :)tein - Menfd)tid)e pm Surc^brud) ge=

fomnten lucire. Irolj Itjeatergefelen unb 'Kegieüorfd)riften,

troi^ ftrengfter S)i5ciplinarftrafen, unter beneu .^paucmrreft

unb 3ltreft auf ber .f)auptttiad;c bas äu^erfte n^oren, troti

ber moralifdjen ^Jtadit üon (S)oetf)e« ^^^erfönlici^feit mar

bouerube 'Jtulje unb innerer A-riebe, üoKfommene Unter=

orbnung unter ben Sizilien ber Cberleitung nid}t,]u cr.jielen;
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unb (^oet^es @roU iuad)tc fic^ oft i" heftiger äöeifc l'uft.

„^d) (affc", fdireibt er einmal an ßirmS (27. lUug. 1799),

Jo manches in feinem alten Sd)[enbrian ^inge^en, bagegen

irünfc^te id) nic^t, rcenn ic^ einmal cteaS auf eigene 2Bcife

einrichten roill, glcid) Sßiberfe^Iidifeit unb Unannel)müc^=

feiten ju erleben. @§ ift ba« gerabe bcr 2Beg mir ha^

X^eater roieber für ben näc^ften ^föinter ju üerleibcn."

®§ beftanben am 2öeimarifcl)en X^eatcr öon Einfang

an geroiffe (Jinricl)tungen, hu, menn fie audj öiele ^a'^re

^inbnrc^ bem '^Inprall ber fünftlerifc^en Saunen unb ber

6itelfeit§au§brüc^e ber Sd^aufpieler ©tanb geilten l^aben,

boc^ enblic^ gelodert würben, fo fe^r fid) aud) ber CDn=

ferüatine @oetf)e bagegen fträubte. Gs lä^t fid) barin ein

«Iperaucfc^reiten in isicbcnöoerfiältniffe erfennen, bie im ^^11=

gemeinen ben umgeänberten mobernercn Üeben§bebingungen

entfpracfien, im i^'fonbcren aber bie Stellung fenn',ei(^nen,

bie ber Sd)aufpieler, im 33clt)u^tfein, nad) ^Ibfoloirung

ber fünftlenfc^en ;^el)rialjre auc^ in eine böigere feciale

3c^i(^t eingetreten ,^u fein, im Üta^men bee ^unft=

inftitutee anftrebte.

^n einer ^nftruction an bie Üiegie nad) 'sjaudjftäbt

1796 ^ei§t es: „.ßcineö üon ben ''}}litgliebcrn bes Iljeaters

barf fic^ auefi^üeBen, in Cpern unb ©lüden mitpfingen

ober Stotiften ju machen, menn auc^ o^^^^ä) eine§ ober

ba« anbere in Cpern unb Stüden gefpielt unb Otollen

an anbere abgegeben tyMU. 3Ber fic^ baöon au§fc]^lie|t

ober non '4>roben gar luegbleibt ober fic^ fonft gefe^=

roibrigc Unorbnungen erlaubt, mirb ol)ne Otüdfidjt, fo=

balb bie Sac^e pr .>Tenntni^ ber Cberbirection gelangt,

nad) berfetben ßrmeffen ju empfinbli(^er ©träfe öerbammt
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irerben."*) S)ie|c ^nfti-'itction mar bamal« burd)aih5 nirf}t§

'Jteue^, fonbern nur bte ^luffrifcljunö eine§ öon Einfang

au gcübtini ©ebraud^ee, a\\^ beffcn (Jinl)a(tung ]xd) bie

neuengagirtcn 'DJlitgliebcr in i()rcn Gontractcn t)erpflid)teten.

5iud) bie itjcatergefe^e cntl)telten einen barauf üb^iclenben

^4?aragrapl)en. 3i' biefer '!)3{af]reget briingte üor allem bte

Iiarte Tiofi). Sie nieljr a(y befd)eibcnen Witki geftatteten

nid)t bie 9ln[teüung öon ©totiften ober eines eigenen

d^orperfonalo. '-l^efannt i[t ja, ba^ ,]u Beiben ^^Jeden

bie (Sd)üler be§ (^)i)innafininö unb bee Seminare auö=

f)etfen mußten unb bie^o in einer Söeife, burd) hie ber

Unterrid)t fd)mer gefdiäbigt mürbe, ^erber fd^ritt (1802)

als (S:pt)Druö be§ 6i)ninafinmg gegen bie „3(nmajiung"

ber 2!§eaterbirection ein; aBer ol^ne ßrfotg, benn @oetI)e

erflärte runbmeg, ha}^ man „üon Seiten fürftt. Xl)eater=

commiffion, oljne 'QJlitmirfnng bes Gftores, bie 3(nffüt)rung

ber £per nic^t ,^u leiftcn im Stanbe märe", (ärft 1807

mürbe biefem Unfug enbgültig gefteuert. So mußten ferner

fämmtüc^e 5Jtitglieber in Stüd'en, mo ]ie nid)tö ^u tfjun

I)atten, im Gljnre mitfingen (in Cperu, mo fie liefd)äftigt

maren, mußten fie au^er§at6 äßeinmrs ben (il)ox aus

ber ßouliffe t)erau^:^ öerftärfeu) unb Statiftenbienfte f^un.

Einige bet)or,5ugte ^^Jtitglieber !^atten fid) baöon ju befreien

gemußt, nnb bies erregte ben bered)tigten llnunüen ber

anberen. Sic männlidjen iltitgüeber fud)ten am IG. Cctober

1811 bei ber Xl^eatercomnüffion um ^Befreiung üon bem

*) „loOotb — üerbatniut inerbcu" eigciifjünbig boit &. für bie

milbero Raffung üon .fttvmi': „im :)iapport ber Cbcrbirection an-

ge;,cißt, lüetdjc ben 9{arfj(äfftgeit iinb äUiberipeiiftitjcn in bie Orb^

nuitg 31t lüeifeit nictjt iiitterlaffeu luivb."
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enttDÜtbigcubcu Sicnftc an, rouvbcu ober burcf) folgcnbcii,

üon @Detf)e uerfaBten ®rla§ ber ßommiffion abfifjtiigig be=

fc^iebcn

:

„Siöeun .^^ev,^ogtid)e C^'omiitifftDn beu '"Ftitglieba-u

bes ()ieiigen t5oft§eater§ 6et) allen billigen äBünfd)en

gern entgegen fomnit, fo mu^ e§ if)r befto unangenehmer

fc^n, baC^ yorüegenbe föefnd), um S5efrei}ung üom

Stati[tengcfd)ätt uiriit geuiäbven ju tonnen. 2Ber bie

iHn-fajfnng beg ^iefigen Xt)eatery mit unbefangenen:

' 5ß{ic! überfd}aut, mirb logleid) einfet)en, bais eine totere

unbebingte 33efret)ung eine Unmöglic^feit ift. 3a ba^

eingercicf)te ecfjveiben gtebt fjielion fcrbj't ben '-Bemei§,

ba ee nur üon männlidien iUitgtiebern nntcrid)riebcn,

barauf f)inbeutet, \:iafj hk f^rauen^immer, nad) ber

^>;age ber BadcjC feinen ^(nfprud) an eine fo(rf]e 33e=

frei}ung ineber mad)en tonnen norf) irerben.

•Öer'joglidje O'ommiifion t'ann ein bnrd) fo Diele

3al)rc gettenbei?, bnrd) alle gejd)Io|fene unb erneuerte

(^ontracte beftätigtefe ^5erfommen, felBft menn fie mollte,

nicf]t auff)eben, mcit, inbem fie eine geringe, auz- bem

i^ictier fetbft fic^ ergebenbe Unanne()intiditeit bem

Scbaufpieler abnähme, [ie fid) für alte folgen üerant=

morttid) mad)te , Jneldie barane entfpringeu fönnten,

unb feineömegy ju überfef)en finb.

Übrigens fann ^er,',oglid)e C^ommiffion biefe ab=

fd)täglid)e 'Äefotutiou mit befto mefir 33eru^igung

faffen, al§ fc^on bi^tx bie Cbtiegen^eit, atä Statiften

aufzutreten, mit befonbcrer 3d)onung geforbert morbeu,

unb bie Siegte ben 9(uftrag t)üt, and) fünftigfjin auf

gleiche 3Beife p oerfa^ren; mogegcn man überzeugt
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ift, ha% niemanb fid) feiner contractnm^igon Sclni(bi(3=

feit ,]ii cnt^ie^eu gebenfcii tfcrbc."

Siivd) biefcii 33efd)eib füfilte fid) immentlid) 3Bo(ff tief

gefränft imb uerdiiigte in einem ^efticjen Sd)veiben an

bte C^ontntiffion g(etd)e 'Dteef)te mit ©trDmet)er; biefer tvax

nämlid) ^anptfädilidi bcr iBeüor^ugte, ber öom Stattften=

bienft fid) frei gemacht ^atte. @oetI)e mar ob biefer @r=

{)ebung fetne§ 3ögHng§ unraiüig iinb eä entftanb eine

längere Spannung .^mifdjeu i^nen. Ö'rft 1812 mürbe

feftgcfc^t, ba§ fünftig biejenigen ^Jlitgliebcr , meM)e bic

erften [vüi^fi-" Befetjten unb neun 3af)re bem J^eater

angef)örten , üom Statiftcnbienft befreit merben füllten.

%m 6. Wdx^ 18 lo mürbe biefe ^eftimmung pm @efe|

erhoben, mit bcr 3>eränbernng, hafj aihi ben nenn 3al)ren

,^ef)n genmc^t mürben.

3n tretet bureanfratifdjer 3Beife ©oetlje am (Sefd)äft§=

gang feftgefialten miffen molüe, ,^eigt fotgenber ^yali.

<"yrau äßolff ^atte Stoff ,5U einem nenen (i'oftüm uer=

langt unb mar öon ^irm^: auf ben commiffarifd)en 3i}eg

öcrmiefen morben. S^arauf fi^rieb Söolff an Äirme, ben

er o^ne'^in nic^t leiben mod)te, ein fe^r grobes 3?illet,

morin er in fc^r fatcgorifcf)em Xon bie fd)nenfte (5r=

füüung beö 3Bunfd)e§ feiner ?yrau Derlangte. .I?irm§ be=

fd)mertc fid) bei bev C^ommiffion, moranf fid) G)oet[)e an

bicfelbe folgenbermafien öernefjmen läfjt:

„Unferc guten Sd)aufpicler merben fid) luo^t nie=

maiv in einen ©cfc^äftsgang finben, fo menig al§ in

Suborbination, ba es i^neu öiel bequemer unb an=

genehmer bünft, bie 2ad)c uad) iu^tieben, mie unter
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i^reö g(eid§en, abjutl^un. |)er3og(. ßornmiffion I)at

ba§cr öon ifirer Seite Bet) bcn einmal gut gefunbenen

C'inricfjtungcn immer mieber ,511 befte'^cn unb fold^e

aufc- neue ein,5uf(^ärfen.

^n bem gegenmärtigen fyaKe mürbe icf) raffen,

ouf eine näcfifte ttiöd)entlid)e 5Xu5t^eihing nodjxnal^ hie

©rflärung 5U fe^en, ba^ alte§ ba§jentge roaS 'Sd^au=

f)3ie(er an .^^ier,5og(icf)e Gommifjion bringen motten, nicl)t

burd) Sittette an einzelne ©lieber berfetben, fonbern

entmeber burc^ eine auf .^er^ogtic^cm ipofamtc 3U befor=

genbe 5Regiftratur ober biircf) ein fctjicflirfies 2d)reiben

<g)er5ogticl}er Ü'ommifiion üor^utegen fei.

Sena ben 20. 5tpr. 1810.

©oet^e."

@§ ift intereffant ,^u fe'^en, mic fid) bie Sirection ^u

ben ^ribatücrl^ättniffen ber (£c§auj^)ieter ftettte. So tian=

bette es fid) 1809 nm bie Trennung öon O'art Un^'ielmann

nnb feiner fyrau (geb. '^^etcrfilie). S^arüber fd)reibt ©oetbe

in einem Pro Voto an bie (Jommiffion (4. 5lug. 1809):

„.'Öer5ogt. (^ommiffton t)at berglcidjen Singe meber

ju bcförbern nod) ,^u T)inbern, bod) möd^te e© gut fein,

ftc^ uni,3ut"^un, mie eigenttid) baö 53ev^ältniB ber beiben

^^erfonen ju einanber ftet)t. 3ft es gar nid)t mieber

l^er3uftelien
, fo märe e5 freitid^ eine 3BoI)tt^at n)enn

fie getrennt mürben."

Strenger tiom Stanbpuncte ber Sisciptin mu§te ein

anbercr ö^^efd^eibungefaH genommen merben, über ben

@oett)e an bie (^ommiffion fd)reibt (7. 'J(ug. 1809):
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„S)ie ^iöpttfd^c Sad)c betreffenb, fo tamx man iiior^t

jufrieben fein, ba^ bie beibcn (flieleutc |tc^ trennen.

S)a^ er i^^r mir fo nienig .^ngeftcfit, toäre bebentlirf),

ob fte e§ gleicf^ aufrieben ift, tnenn ntan tfin uid)t aud)

311 tierabfd)ieben bachte. 2)io uötTjigcn (vrpebitianen

beSl^alb übeiiaffe id) gan^; nnr lüünfd^te id), ba§ in

ber 33erDrbnung an t'^n, eine O'ommination ausgebrüdft

luürbe, unb irenn e^ gan] namentlich bie -Oaupttoaciie

märe, irenn er fid) nnterftünbe gegen feine fyran tt}ät=

lidö 3U üerfür)ren. 2Bir let)nen bei ber 6omnüj|ion,

toie billig, aüee ab, Wüv anBert^eatraliid) fd)einen

!önnte; aber menn ein Wcann feiner [yrau bie ^^Ingen

Hau fd)lügt, fo fann ba§ fe^r tt)eatratifd) n^erben,

trenn fie gerabe an bemfetben ^^Ibenb eine Ciebtiaberin

3U fpielen "^at. 6§ foltte besttjegen bei biefcr @e(egen=

l^eit fet)r beutlic^ auegefbrodjen Serben, ha^ ein l'lcteur,

ber feine Jyrau prügelt, üon Goninüffionsmcgen fogleid)

auf bie .'panptroad^e gefül^rt nnrb."

Ütöpfe t)attc fid) aud) ungcbii^rlid) gegen bie (£ci^au=

fpieterin d-ngclö benommen, toorüber fid) Üioetl^e an

ben fc'ommiffionafecretar SBi^et (3ena, 11. 3(ugnft 1809)

äußert

:

„33e^liegenbe» (Schreiben ber S)emoifeI{e (änge(§

toäre fürftt. (iommiffion ^u übergeben, unb -derr iHiJpfe

über baö ^^(nbringen ]U Pernet)men. 5]tan follte mit

bicfem ^Jtanne, ber nodj immer ben Gomöbianten fort=

fpielt, unb ni(^t begreifen mill, ttjaö ein 3Beimarifd^er

.C)offd)anfpieler fei, einmal Ch'nft mad)en unb i'^n Dt)ne

Piel Umftänbe auf bie .£iauptn'ad)e fe^en : benn nad)
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bcv biytieriQCU äßeifc f)at feine 0"^-au bic :|.vrüget uub

X'cmoifellc ßnöciö bie (Srobfieitcn wcq uub fürftL Ü"oin=

mijfion ift a(ö toenti fie nic^t ha tüäre. bringt un§

ein giitcö @e|d)icf näcf}ften .Oerlilt .^ujaiumen, fo \mxh,

JüiÜ's ©Ott, feine Unart iingeafinbet f)ingcl)en. 3)enn

bei) unicvm2t)cater fommt eö mir oft ft)ie Bei ber (}iefigeu

3(cabcmie cor: eö ift a(§ ivenn bic 3Be(t nur für bie

©roben nnb ;3ntpertinenten ba wäre, unb bie 9iu§igen

nnb ^Vernünftigen ficf) nur ein 'lUii^djen um @otteg=

unüen erbitten müßten.

"

Xer 3c^aufpieler £üz^ f)atte eine i()m übcriüiefene

fRoIie 3urüctgefct)ictt, worauf ©oetije ber eommiffion Dor=

fct)(ug, i^ni biö auf lueiteree feine @age uorpentt)alten

(20. ^^{prit 1809):

„XaB biefes gcfet)et)en, tuäre ^erru Oel§ burc§

eine 'i^crorbnung ,]u notificiren, unb itim habci) gu

bemerfen, baß er bie Sage nicijt et)er erf)a{teu würbe,

atö biö er bie '}toiIe ,5urücfgenommen unb biefetbe

fpielen ,^u moüen erftärt. Xer gute Cel« hanU boii)

la (i)Dtt, ha^ man it)n erträgt, unb poclje nid^t auf

ein latent, boö täglicf) ,^urüc!gel}t."

(i)oett}e muBte fiel) oft gegen ben .ipodjmutlj unb bic

5Irrogau,^ einzelner ^ci)aufpic(er fräftig ^ur 3i)e^re fe^en.

8o f)atte fid) ber 2ct)aufpieler Xent) (1809) unterfangen,

„fürftlid)er (ionuniffion einen lermin ju fe^en, wann fie

it)m ^liefolution ertf)eilen folte ". „äöenn eö fo fürtget)t",

fügt @oet§e fiin^u, „werben wir uod) angenet)me Sachen

erleben."
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Q^ luar ein ftroiioicv ßninbfalj bcv 2ÖcimQviid)cu

2t)eatev(eitutig, fein lUitglieb auf einem frembcn 2[)eatev

fpielen ^u (äffen. @oet^e mollte fid) nid)t bic rt-i-"üd)te

feiner ^lllüficn üon anbcren I()catern n)egnef)nien laffen.

ii^cfannt ift, mit roeldier Strenge 2ßi(fie(mine 9Jhüe, naä)=

bcni fie otine Öoettice (JrlaubntB in i^erlin gaftirt liatte

nnb and] cngagirt morben nmr, nad] it)rer OÜicffet)r 6e=

nraft unirbe: fie erf)ie(t adjt läge ."pau&arreft, mit einer

5d)i(bnu-id]e üor bic If)üre, bie fie felbft be^a^ten mu^te.

(Volgenber 3?rief ^fftanbe an Äirniö bejiefjt fid) auf

biefen gall:

„lUeiu ueretjrter fyrcunb!

Über ba§ S>er;§ä(tnif; mit bcr fünftig tjicfigcu '^lit=

ftclluiig bcv Xcm. '»Fcaav, über bie vMnträge meldje itjr

^ier üon Sandig unb (yi^antfnrt gemadjt tnorben, bar=

über baB id) üor irgcub einer 'l^crcbnng, bort burct)

•Orn. "IhiuH iiabc anfragen (äffen nnb hü^ S)em.

'}}laaz^ in jebcm millc non bort abgegangen fein

unirbe, ba^ fie uiirt(id) bettlägerig traut I)ier

lüar, tjabe idi) -Oerrn uon ©öt^e mit ber Cffcnljcit unb

')^eblict)teit gefcf)ricben, bic 3ie — fo ()offe id] — in

anbereu @efd)äften mit mir bemät)rt gcfunben tjaben.

2aB S;em. ')})laa5, ber Crbnnng unb bcö 3?eifpielg

t)alber, in 3trafc für itjr längere^ ^Huebleibcn mürbe

genommen tuerben, feljtc id) üoraue.

ilhtu aber t)i3re ic^ ba^ man it)x eine 5d)ilbtiiad)e

üor bie I^ür gefefet Ijabe foÜ. 2;ie5 fanu id) in bcr

2.i)üt nic^t glauben unb bitte um '.Huefunft barübcr.

3d) bin üorau§ gemiB baf; 2em. Wiaai> ^ic
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5urcf)t, es fönnc gefctietjcn, üerleitet ^ai, ^n jagen, e§

tfäre gefd^e^en.

%n einem grauenjimmer , einem 5Jtäbrf)en, einem

''3JKibd)en Don atfjtjje'fin ^a^ren für einen (Ve'^ler, ber

nnredit aber nicfjt boefiaft nnb auö ber Sfatur ber

(Saite, ha^ ein junge§ Söefen in il]rer ^peimatl) ^eigt

mas fie gelernt fjat unb besiiatb länger au§BIeibt —
ber barane entfteljt — ba !)anbe(t bie Ijnmane S)irec=

tion, in ber .ßanb bee erften 5^id)terö ber SÖelt —
geiri^ mit 5tct)tung für haz^ (^cfd)Icd)t. ©emi^ nimmt

man eine mäbd^enl^afte ^nconfequen,^ nic^t fnmiuaHfd)

!

S)enn märe e« bod) gefd)ef)en, fo — bod) e-i ijt über=

flüffig 3§nen ,]n feigen, mie man bamit ha^ ©d^mert

in .^änbe ber 3öiberfad}er gegeben unb bie Satter auf

jene ©eite rangirt t)ätte.

(Jilen (Sie mir jn fc^reiben, ba^ id§ mid^ irre nnb

neljmen Sie meinen S)anf ,^um öoraue!

i^erlin 30. 3(prit 1804.

Wit emiger 2rcne

Sl)r ^rennb

SffCanb."

^od) mar e§ nic^t möglid), biefe 5}laj;imc in ganzer

Strenge aufredet ,^u er'^alten, unb bei ben t)ert)Drragen=

bereu ^Fcitgticbern ber ®efellfct)aft mad^te fid) immer met)r

ber S)rang getteub, and) anbermärt§ i^re ,^unft ,]u geigen,

auf biefe 2JÖeife @elb 3U öerbieuen unb an größeren

3?üf)uen einträgtid)ere Stellungen ^u geminnen. ^n einem

3?rief an Äirme (13. ^Jiob. 1812) fc^reibt ©oet^e:
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„äöie ^evr Moik auf feiner 'Keife an ben OtI)cin

aufcjeuDmmeii inorbeii, luiffeu mir. (vinige '^u^erutujen

beffetbeii madjten iiiid) aufiiicrffaiit. lUun märe ee gnr

iüct)t uumögücf), ha^ er bic llii]e(mannfd)C 'HnUe fpiclte,

(ynttaffung Dertangte unb oon bort ^er ^orfd)reiben

beiinrfte, bic, man mei^ nic^t meieren, (Jinbrucf ntad)ett

fönnten. .Oaben Sie bie Öiite aufmertfani ]u fei)n,

unb menn irgcnb etumö üeriautete, mit Ginfid}t unb

(Energie ju ^anbetn. (SS' ift befannter ate mau glaubt,

ba^ luir überftugen äöeimaraner immer bie '"Jtarren

öon jebem m'embeu fiub, ber iid) uuö aufbringen ober

uuÄ etloaö abgeminneu tuiü. '^er^eitjen 5ie biefen

Sinterungen; aber menn mau immer leibet, fo fdjreit

mau einmal."

'Jteben ö'aroliue ^agemanu tnar eö ber iBaffift Stro=

meV)er, ber @oett)e unb ber Sirectiou am meiftcu p
fdjaffen mad)te. Stromel)er tnar eine eitle ^Jiatur, bie

fid) nid)t unterorbneu mollte; unb ba er bie ^^reunbfc^aft

ber allmäd}tigen ^agenmnn geno^, fel3te er alles^ burd}

iüaö iljm beliebte.

Stromel^er erflärte (26. S^ecember 1808) ber 6om=

miffion, ba fein C^ontract Cftern 1809 ^u (inhi fei, gebe

er feine U)erbinblid)feiten auf fernere 3eit auf unb ge=

beule Cftern oou äöeimar ab^ugetjen. Ser <Oer,]og erließ

barauf folgenbeö <^anbfcl)reiben an bie Gommiffion:

„Xa bie bet)be^altung bee ii>ocaliften Stromei)er,

mir, meiner ("yamilie, u. beut Pubiico angene()m feiju

lüirb, fo gebe ic^ meiner 'püft^. Sir. C^omiuiffion auf

mit gebadjten Stromeijer aufe neue ,')U contral)iren n.
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ben erfodj be§ [banad) unleierliiiiei? Söort] au mtd)

6erict)t(. ein,3ujc^trfen.

13. 2. 9. CvQvl 9higuft."

S)Q§ @an,]c iDor offenbar nur ein (^'oup, infceniit, nnr

unter Befferen 33ebingungen feftgelialten ^u werben. Senn

in einem Scfjreiben an ben -ioer.^og (13. fvebr.j bietet er

feine S)ienfte bou neuem an unb bittet itm ba« n?citere

an bic ßommiffion 3U öerfügen, ha feine öeränbertc \?age

üud) anbere iBebingungen forbere. i^on ber Gommiffion

aufgeforbert biefe 3?ebingungen funbpgeben, öerlangt er

eine ß^r^D£)ung ber ©age, '-l^orfdju^ unb iäfirüd) einen

4 — 6 möii;ent(id}en Urlaub ]u auetuärttgen ©aftfpielen.

£)ie beiben erften 33ebiugungen mürben itjm getoä'^rt.

„S)a eö inbeffen", l^ei^t cö im !:8efd)eib ber Gomiuiffion

(4. 53lär5), „ein ©runbgefe^ be5 l^iefigen -öoft^eaterö ift,

feiuQ feiner 53litglieber frembe i^üfjnen betreten ju laffen,

auf meiere Diorm eine ,5medmä^ige Ginrid)tung beffelben

gegrünbet ift ; fo tann nmn in 3u!unft, mic in ber 5)er=

gangent)eit, niemanbeu biefes ©efe^es entbinben unb

fie^t fid) bal)er gen5tl)igt, bie 33ebingung, mefc^e ben

äBunfd) ,5u tf)eatralifd)en 'Jteifen in fid) fa^t, ab,udel)nen."

föin noi^maligeä ©efud) ©trome^ers um 6rfüliung biefer

<yorberung mirb ebenfalls abgelehnt, ba eine fold^e 91u5=

na"^me öon bem für bae 3öo^t beö J'^eatere eingefüfjrten

(^efe^c 3U unüermeiblidjen fctjäblic^cn ^o^S^n fül}ren muffe.

(5tromel)er aber mad)t gerabe Don biefem 'i>uncte fein

(Engagement abf)ängig. Sie (^ommiffion erftattet barauf

^erid)t an ben -'pcr^og. 5Der ^-i3ericf)t fc^tie^t: „(Jm. S!urd)=

Iauci)t X6eater=6ommiffion tnirb fid) nienmlö entfc^tie^en
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!bniien, einen 6'ontroct ^u untev,5eicl)nen, in iretd^em ein

jäfjrticfier llrfaub ,',ugefagt nnvb, meit eö fic^ öorauefeften

Iti^t, ha}i hieraus ein unöernieiblicfiev i^erberb für ha^

SLt}eater entfpringen müBte, n:ie oben angefüfirter \}lufin^

umftänbüd) bargetf)an bat." 2)iefer offenbar öon ©oettje

öerfafete '.Uuf)at( ift leiber nid}t me^r in ben '.Hcteu t)or=

f)anben. ü"arl *?lugnft billigt bie entraicfetten 6runbfü^e

ber (Jornmiffion, fif)Iägt aber bod) öor, bei Stropmeijer

eine ^^(nSna'^nie yi mad)en, tüeil man fonft föefa^r laufe,

einen unerfetilid^en 3jerlnft bei ber Cper ju erleiben; er

fd)(ngt als ^^(u§it)eg Hör, Strometjer für bie S'^^^ feinet

neuen tiierjäbrigen {^^ontracte« ben 2ite( einei^ ,^annuer=

fängers yi ert^eilen, in uuudjer '^(U'^'nabmeftellung iljm

ber öerlangte Urlaub geiüä^rt luerben tonne, ol)ne ba^

biefe i^^reil^eit im ßontract auggebrücft ',11 uunben braud^e.

S)er -Öcrjog üertangt bie -IVieinung ber G"ommiffion ju

toernebmen. Äirme glaubt, man fönnte Stromcper, ber

nur auf Öeminn ausgebe, non feinem isorljaben abbringen

burd) einen au^erorbentlidjeu ,3i'itf)U^ ^'^^~ i^cr Xb'-'f'ter=

taffc ODU jä^rlict} 100 xbalern. O)oetl)e aber fdjreibt:

„SJßae mid) betrifft, fo glaube id), ba^ Commissio

bac- öon Sereniffimo tiorgefc^lagene ^luöfunftsmittel

o^ne ^ebenfen ergreifen fann. 3)ü$ ©tromei}er öon

ber 3?ebingung eine tf)eatralifc^e i}Jeife 5U madien nid^t

abgeben merbe, irar öoraus ,^u feften. Sa man alle

Urfad^e I)at i'^n 3U ert)alten, fo fommt es nur barauf

an, ba§ tuir bie ^yorm faloiren. G^rnennt i^n Sere=

niffimns ',um .Kammersänger, fo tonnen mir uns gan,^

tDot)t gefallen laffen, menn er auf eine 3t'itlang Urlaub
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erhält, JDipie nienuinb etirae gegen bcn Urlaub hn

SemoifeEe ^agemann p erinnern gefunben.

^tfifc^cnöorfc^lägc p tf)un xati) irf) nicf)t, weil

man oon jener Seite immer auf bcni alten ner^arrcn

mirb. ^d) ^abe bieje lournüre ber eac^e non bem

erften ^{ugenbliti an erwartet unb bin, wie ic^ fc^on

neuH(^ in ber Scfiion im 'i^orüberge^en bewerft, e§

gan^^ wo^t aufrieben.

äÖeimar hm }. 3{pril 1809.
@."

Sarauf erhielt Stromeijer ben litet eines iiammer=

fänger*i unb ,']Ug(eid) bie Grlaubnil eine§ jä'^rlii^en Ur=

laube^ üon oier hi'^ fecf)5 3Bocf)en. @r ^atte aber öer=

|procl)en i§n fo ju nehmen, ba^ ba§ X^eater baburc^

feinen Scfiaben leibe, ^m Februar 1812 oertangte er

einen breiwödjentticfien Urlaub ju einem ©aftfpiel in

JC'eipjig, ben bie Slirection abfc^hig. Gr roanbte fic^

wicbcr an ben •'öer,^Dg unb fc^tc au§einanber, ba^ er im

öorigcu ^a§re üon bem if)m jufommenben Urlaub in

(^olge einer Ö'ur nicf)t ^abc ©ebraucfj mact)en fönnen,

S)er -Oerjog Wies bie Gommifiion an, i^m ben Urtaub

,^u geben. Siiefe überreicfit barauf fofgenbee oon G)oetf)e

öerfaBteS

„Pro voto.

2)a§ 5!Jli§öer§ä(tni^ beö ^a^iften otromeier ju

f)er(iog(. i;§eater=6ommijfion tritt, bei) feinem gegen=

wärtigen Urlaubegefud), abermals ^eroor, unb Wtic^ will

bebünfen, ba^ eö '-pflid^t ber Commiffion fet), beö^olb

einen untert^änigften 'Vortrag ^u t§un.
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Scitbem gcbaditcm Stronieier geftattct roorbni,

auetoärtö SaftroÜcu ^u geben, ^abeii bic Scfjaufpielcr,

toelc^e neue ßontractc gemacht, fic^ btejelben ikrgün[ti=

gungen auebebungen, unb in n^enigen ^fl^ven luirb

man alle bebeutenbc ©lieber nnferer ißü'^ne eine*

gleichen i*or,5ug5 genießen fe^en.

S)amit jeboc^ het) folc^en 9(broefen^eiten ba§ 2^^eater

bae, roaö i§m obliegt, ^n (eiften im ©tanbe fet), ^at

bie Cfonimiffion öerfcbiebene Ginfd)vänfnngen feftgeje^t,

rooruntev befonberö biefe fid) befinbet, baß bie 3?e=

ftimmung ber Qtit öon i§r abhängen müjfc unb fein

Urlaub im SBinter üeiiangt werben fönne.

Ütun ift bie (^tioc^e, in roe(d)er bic 53titglieber be§

3;§eater5 am njenigften ju entbefjren finb, gerabe ba§

crfte drittel eine§ neuen 3a()reÄ, mei( man in bem=

felben, t^ei(§ bie bebeutenbften 33Dr[teUungen ern^arten

fann, ttieilS neue Stücfe [ür ben Sommer ein.^ulernen

jinb. '^^lan i)at and) fd}on einige foid^e ©efudie in

bem neuen ^a^re abgelehnt, unb toir braud^en nic^t

^u mieber^olen, ba§ alte 5.1titglieber eine§ l^eaterg

gfeicf)e i)ted)te unb oft mit llngeftüm forbern.

Slllein eö tritt in biejem Jöüe noc^ eine mic^tigere

SSetrac^tung ein. C^g ^at nämüc^ ©tromeier im

üorigen Sommer ,^u einer iKeije nad) Sd^jü,^ Urlaub

erhalten, jebocb nur unter ber ißebingung, ha^ bie

barauf ju öerlüenbcnbe 3*^^ für bie it)m contractniii^ig

jugeftanbeue Urlanbefrift gelten folte. 'JUm null er

aber jene» jetjnmödientlictie IHußenbleiben nic^t an=

geredinet n)iffen, fonbern üielmetjr foü fein gegenniärtig

geforberter Urlaub noc^ füre öorige ^a^r gelten,

Schriften Der ®oct^c;®ejcUi'd)Qft VI. U
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tDoburcf) er nic^t unbeutüif) ^u ücijte^en gibt, ba^ er

nod^ einen jttjetiten in biefem Satire [ic^ öorbelialte.

©oHten nnn folcfie '-l^ergünftigungen bei) nns einge|ül}vt

tücrben, fo loürbe too'f)! fdilcerlic^ ba§ Ifteater ,^u

irgenb einer 3eit .^ufammen ju 'galten fet)n, nnb n>ir

JDÜrben, Wie anbere 33ül^nen, in ben unglüiiüdjen

gaE gefegt, bnrc^ fo[tfpieIige <r-)erbct)rufung freniber

Sc^aufpieler, bie l^lbltiefenfjeit ber unfrigen einigermaßen

ju öergüten. äÖa§ für eine '-l>erft)irrung, ,3e^-"[iörung,

ja '^(uflöfung ber 33ü(}ne barau§ folge, ^at bie ©r=

fa^rung mehrerer Sweater gelef)rt, Weldje fic^ fle9en=

njürtig öergebene über ein Übei betragen, bog fic fic^

felbft ^uge^ogen Ijaben.

^teju tritt nod) eine iöetrad^tnng ein bie auö

unferer befonberen l'age entfpringt, ba§ niimlid) bie

^M'fie bon ^eipjig nn§ eigeng gcfä^rlid) ift; benn e^

fijnnte bem S)irectDr Seconba nid)tö ernmnfc^ter jel)n,

als ein gebitbeteS 2^cater tnie baö Söeimarifd^e an

ber ipanb 5U Ijaben, nnb anf unfere Soften feinen

äöinter ju fdjniüden nnb ^u benn^en.

3lu§ allem biefen get)t Ijernor, ha^ ^er,5oglid)e

(Sommiffion me^rgebat^tem Strolimeier ben Urlanb ]\i

öerfagen tiottfommene Urfadje fjat.

Sa eg jeboc^ fdjeint, baß ®urcf;Iau(^t biefes ^FcanneS

@efud} 3U begünftigen geneigt finb
; fo ^a(te ic^ baOor,

baß es nnfere ©c^ulbigfeit fet), unfere oft erprobte 2öiII=

fä'^rigfeit nnb Sefercnj gegen ^öd)ftc 2öünfd)e nnb ^^efet)(e

anc^ in biefem O^ade ]U ,^eigen unb 3}orfd)läge ]u tt)un,

niie für je|;t unb fünftig fomoljt baö ?tnfef)n ber Gonu

miffion, al§ bne 2i>oI)( bes X^eatere faUnrt merben tonne.
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Meo voto tonnten Serenissimus auf einmal bei*

3ad)e a6t)ütftic^c IHa^e geben, luenn Sie ben (Sänger

iHtroineier ganj unb gar nnfeven '-i^efe^len nnb ^^ln=

orbnungen entnät)ntcn nnb benfelbcn bcni Jöofmarfd^aII=

amte, an tt)etct)eö er at§ .ftannneriänger oline^in gelüiefen

ift, übllig untergäben, ba eö beim öon ^pi3d)ftbero)elbcn

SBillen gan,5 allein abpngen tt)ürbe, o^ne anbere Ütücf=

fid^ten, bem Urlaubegefnd^e gebadjten 5!}lanneö nac^

eigenem (j5d)ften ß^rmeffen ,^n beferiren, ing(cid)en ^u

beftimmen, in U'etdjen Cpern er ^n gebranct)en unb Itto

er I)ingegen ,^u Der]d)Duen fei). 3öa§ bie Sll)eatercafie

',u beffen Unterf)altung bistjer gegeben, mürbe an bie

•vöofcaffe ge^a^tt, unb er er!)ielte üon bortfjer bac^jenige,

roas i^m burd) feinen ü'ontract zugebilligt morben.

^er^ogl. ßommiffion fäme baburd) au^er aller ^i.^er=

antmortung unb baä ^i^djft unangenehme iser'^ättni^

]\\ einem Untergebenen, ber fein Untergebener ift, mürbe

baburd} befeitigt. Unb marum tollten mir ee nic^t

auöfpred}en , ba eö ja notorifd) ift, ba^ gebadeter

^ammerfänger Stromeier uuö fdjon längft nid)t me'^v

aU feine 5i>orgefei3ten betrad)tet, unb bnrdiaue nad}

feiner SUillfür, ja oft p unferem Tefpect ju Ijanbeln

pflegt, moüon bie einzelnen !l)ata ^n betailliren ein

all^u unangene^meö (Sefdjäft feljn mürbe.

!Surd) jene oben gemünfdjte gnäbigfte ^Jlnorbnnng

entftünbe bal)er nidjte neues, nielmeljr mürbe nur bae=

jenige, mae mir bieljer erbulben muffen, ,5u nnferer

3ufriebenl)eit, fanctionirt unb mir mürben aud) fel^v

gerne in <;^)Ufunft gleid^fam bittmeife bie S^ienfte biefeö

iHanncö aufrufen, bem man, bei; feinen fdjiinen '•Jiatur=
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gaben iiub einem immer me§r auegebilbeten 2a(ente,

eine \oidjt 9I6fonberung unb ^Xuejeicbnung nid)t be=

neiben bürfte, Commissio bagegen tonnte in itjvein

,^reife fortfahren mit ßrnft auf '^üiorbnnngen ^u Ratten,

beren äöert^ fie feit üielen 3icitjren erprobt bat. ^(^

gebe willig befferen i^orfcblägen nac^, nur, ba^ ha=

burcf) bie ^atbl^eit bes bisherigen 5>erbältniffe5 auf=

geboben merbe.

äöeimar ben ISL^T' {yebruar 1812.

(S)oet§e."

. 3(uf ben )\tanh ber Eingabe fcbricb Ö'arl 'Jtuguft lafonifd^

:

„oc^ ftimme biefem ibrfc^lage gän,]lic^ bei)."

vl(m St^tuffe biefe§ 6apitel§ möge ein merfioürbiger

93rief ©oct^eö au .^irme (31. ^Jlär,^ 1815), beffen äußere

l^eranlaffung*) nict)t ^u erfunben roar, feine feteüe finben:

„3(uf bie unangenc^mfte, unb eine in biefem ^^(ugen=

blicf l)Dd)ft fatal aufrcgenbe äöeife fommt mir bie 'iJlac^=

ric^t, ba^ l^or^ingö aufgefünbigt ^ben unb ba§ man

ibnen I)ierauf in einem anont)men 5?rief ben Unbanf

gegen mic^ fe^r bitter öorgenior-fen. 2;ie guten leiben=

fd)aftlic^ erregten 5)lenf(^en, nict)t miffenb, Uieli^em

.i^eiügen fie fi(^ mibmen foHen, tommen geraunt unb

flehen um Leitung unb (^ü^rung.

2ßa§ foE icf) nun ^ieju fagen ? aii ha^ id) ben

legten peremtorifc^en Ör(a^ an ü2or^inge fef)r ungern

unterfcf)rieben f^abt; foEte icf) aber in meinem müften

*) 3}ae Jagebuc^ öcvjcirfinet an biefem 2age: „I^catevf)änbcl

tuegeit Sox^inge".
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Äopf 'DJMfetflimgygrünbc .^uiamnienfud^en? 9öa§ f)öttc

miä) f)U]n ücraiilajfeu tonnen?

Apat man mid) nic^t Bi^'^er fcf)on mürbe ,^u mad^en

gcfnr^t, bnvd) ^.^ormürfe, ha}^ id) bei (£Dntractöt)erIänge=

Hingen bie Sc^anfpieter nngebül)vlid) bcgünftige ((Siet)e

3iel)brif)? .Oabc id] ntd)t fel)r l)0c^flingenbe ^Jlarimeu

tüieberljolt ,^u Ijoren gel)abt, ha'^ man gerabe bei 0'ontract§=

berlängerungen nid)t allein anf bem Status quo befte'^en,

fonbern and) ältere, längft anfgegebene ^43efugniffe ber

(yommiffion unb ^Kegie ifieber ,^n erobern fnd)en folle'?

^-ÖieIIcid)t l)ätte ic^ in gejunben lagen nteine Ö)egen=

meinung -^u ändern geiud)t, jo lief? id) es aber gel)en,

tno'^I boranefe'^enb n.u'Id)e töbtlidie 35^nnbe mir unferem

2;i)eater ,^n fd)lagen im 3?egriff ftel)en.

Tain möchte id) aber and) erfal)rcn, tüeld)e llrfad)c

mir bem .spof nnb ^^^ublicum angeben moüen, marum

mir ,3mel) tretf(id)c Sd)anfpieler, gan^^ oljne irgenb eine

ik'ranlajfnng, üom Xl)cater jagen, ^^d) mii^te niemanb

ju anttnorten ber mid) fragte. 5^enn nic^t einmal

bie geringfte 6onbefcenben3, ]. iJ3. iuegen ber tleinen

üioEen, bie man alle inö "t^tncx merfen tonnte, r)at

man ge()abt, es märe menigftene ein oip^'^ gemefen,

tno man uneber l)ätte anfnüpfen tonnen. 5Da foHte

aber alles rein abgemiefen nnb abge|d)lagen fet)n.

;3d) mcif; nid)t melc^ ein bictatori)d)er @eift nnö an|

einmal ergriffen l)at, id) mcrbc mid) bemfelben geföi^

nid)t entgegen fetjen, meil baran« auf» neue äJorniürfe

für fünftige ^al)re fic^ für mid^ entfalten tonnten.

Sjßegen biefer 2lnj^erungen T)abe id) bringenb nm

'i5er5eit)ung ju bitten, med fie me'^r einem 3-iebertranten
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a[5 einem rtejd)äfteiuann c3e,3iemeii, in einem fiebcr=

franfcn @efcl]äft jebocf) faun ee ,^ule^t idd^I nid^t

anberd irerbcn.

lUic^ felbft aber förpcrüri) unb geiftig betvadjtet

mufe icC} ,^u üerma^ren fud)en unb mir in ben näc^ften

liier 3Ji}od)en alle G'ommunication in ^^"^eaterfadien

burdjanc^ öerbitten, id) ni§lc mict) nic^t fa^ig meine

eigenen fleincn ©efdjäfte ,^u fül)ren, mie foüte ic^

glauben in einem fo roidjtigen cinflu^reidien |'@cfd)aft?]

in einer bewegten [3eit] ben rechten 5punct ,vü treffen.

Xiefes 33tatt mag pn: ^^etoeie bieneu, hai^ mir

ber ^opf nic^t auf beut redeten ^lecf ftel}t, unb ha^

iö:) bi» auf beffere S'^ikn UHit)( Don einem 6efct)üft

ju bi§penfiren fet)n m5d)te. bei) beffen fyü^rung man

alle Urfad)e tjat, ftd) auf? ftrengfte felbft ,')U befi^en.

ben ol. Wiäx] 1815."
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xUuf unfern bciiticf)cn S5üf)ncn

!:l>ro6ii"t ein jcbcr luac- cv 111013.

^n einem itiujebnttften Ü3riefe öom 2. ^uli 1797

(ber '^(breffat ift uubefaimt) id]reibt C^)Detf)e:

„l'eiber ift alle tf)eatra(ijc^e äöirfimg nur für bcn

'^(ui^enBIicf; unb fo ift, iel) bavf e§ inot)! aue langer

Ch-fa()rnni3 fagen, and) alles übrige mae fid) auf ba§

I^eater be^iel)t; fclbft bie näd)ft!ünftige ^eit barf un§

fanni 6cfd)äftigen, nnb fein ^4>(an gelingt, ber einiger=

mafeen in bie ö'Crne gel)t. ä'Öem bie ?(uffid}t über

eine fold)e ^^(nftalt anfgetragon ift, ber ntn^ tüoljl nad)

©runbfäijen unb im @an,^en in einer Jyolge l^anbeln;

aber er gcnji^Ijnt fic^ bod; nad) nnb nad), fo mie bie

2c^anfpie(cr felBft, Don einem läge ,ynn anbern, Hon

einem *>FcDnate ,^nm anbern .^n leben."

Xiefc allgemeine (h'fal)rung finbet in feinem Il)eil

ber Ifjeatermelt eine fräftigere ;^eftätigung ale in ber

•(^effftetlung bec^ ^Hepertoiree. -i^^auptfäd^liel) non ]\vd

^ürffid)ten nnrb jebe l^eaterleitung bei ber 'Jlnffteltung

bee Spielplanes mef)r ober meniger beeinflnfst merben

muffen: non ber 'Kütffidjt auf bas !:pu6Iicum unb bie
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öorl^anbenen fpiefbaren ©tücfe. llnb )o fef)r iid) bie

fün[tlerifcf)c £'citung ©oetfies in äft^etifd)er 5?e,^ief)ung

iüeit über jebe anbere er'fiob, nacf) btejen beiben 8eiten

l§at auä) (Soef^e fic^ öon ben 2?anbeu ber '!)iotf)Hienbig=

!ett, öon bem 3^an9 ^e^" äußeren Uinftönbe nidjt ganj

frei mad)en fönnen.

S)aö '4>itblicuin ber beutfd)en 2:f)eater tu ben erften

;3af)ren öon @oct!f)cö 3)irection, lüar nic^tö ipeniger aU

gebilbet. 6ö Ijatte noi^ teinen ä[tf)etifct)en ^Jia^ftab, um

ba§, iDa§ e§ auf bem ^^'^eater tior fid) geben fa^, ^u

beurt^eilen. S)er ©efdimaif ftanb im Vlügemeinen nid^t

nur auf einer fe'^r nieberen ©tufe, fonbern it>ar gerabeju

xoi), unb baö '^^ubücum erge^te ficb am mciften an ben=

jenigen Stüden, bie feiner 5ieugier ha?> ftärffte Butter

jufül^rten. ^n Söeimar atlerbingö lebte ein f(ctner ßrei§,

ber ttienigftens fo öiel 53i(bung5intereffe unb ^i(bung§=

fäl)ig!eit befa§, ba§ ee @oetbe ber 53lübe tuerti) fd^einen

!onnte, i^n über ba§ Ttiüeau ber allgemeinen ^tacbtieit

5U erl^eben. 5Jtit ber breiten 53iaffe aber tonnte fid)

ipeber ©oetbe uod) (Sd)iHer innertid) befreunben. Oioef^e

mu^te nun freitid) als praftifd^er Xt)eaterleiter üielfac^

burd^ bie ^yinger fe^en unb manches gegen feine äftf)etifd)e

Überzeugung gut^ei^en, blo^ um bie ftumpfe Üteugierbe

bc5 '^sublicnmS ,^um ^^Wcd einer guten (Jinna!)me ^u be=

friebigen. (Jö follte einmal (1797) .^(ingemannö 2raucr=

fpiet „Sie ^JJtaöte" aufgeführt ftierben, ba^i anbermärt^

einiget Sluffel^en gemad)t ^tte, ba§ aber, nad^ iJirmfenö

Urtfieil, nid^tö enthielt als S)iebftä:^te aue J^cifemi^'

„^uliu§ öon S^arent", au« .^lingere „3iüitlingen", au§

(Sd^iüerö „©eifterfebcr" unb „9täubern", fornie an^^ .!page=
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meifter« „Sejiitteu". ©octfjc öt6t bic ß-rk-iiiBni^ 5ur

^(iiffü'^ning mit bcn uutuiüigeii äöorten: „3d) inünfd^e,

baB ha^j Stücf öiel Selb einbringen niöge. 3)n 6elb

bod) alles entfd^ulbigen foK." %n ©djillev fc^veibt ©oef^e

einmal, niemanb fönne ^nicien ^Oerren bienen, unb unter

alten i^erren tüürbe er fid) am ipenigften bas 'i^iiblicum

QUö'iu^en, bae im beutfd)en l^eater fi^e. %u] 3i>ünfd)e

beefelben, bie ibni nid)t gered)ttertigt erfctiieuen, ober bie

gegen jeine Ginfid^teu Don ben )3raftijd)en '-^ebürfniüen

einer 2!^eaterleitung anftieften, war er nid)t gelritlt, ein=

juge^en. ^t)m fam ei oft bto^ barauf an, baß eine gute

SSorftellung 3U Staube fomme, unb 3U biefem S'^tdc

tuurbe I)ie unb ba ein ©tüd öfter gegeben als eö bie

9iü(i[id)t auf bie ^affc geftattete. .^irniö fd)eint einmal

auf ben burc^ fDtd)c 2öieberf)oIungen erluac^fenben pttu=

niären 9iad)tt)ei( aufmertfani gemad)t ',u t}aben, worauf

©oet^e fe^r fategorifc^ ermibcrt (24. Februar 1798):

„SBir "^aben nur eine einzige ^4>f^i(^t' ^^^ ifi ^i^- f^^"

gute 9)orfteIIungen ,^u forgen unb biefer S'^tä fanu nii^t

anber§ erreicht werben als wenn ein (5tüd cifter gegeben

Wirb .... Safür f]at man in jeber Sac^^e bie Sirection,

baß man uac^ feiner Überzeugung I)anbelt, um ba-3 33efte

l^erbor^ubringen, unb uid)t ba^ man ben l'euten ^u äöillen

lebe, wobon man boct) ^ule^t nod) Unbanf unb burd)

^intanfetjung bes .ipauptgefd)äfte§ Sct)anbe erlebt."

®üö 'Repertoire jener 3^'^ fpi^St^Ü ben ©efdjmarf ober

öielme'^r Ungcft^mad be? banmügen ^^sublicums wicber;

aubererfeite War bie (vJefdjutadlofigfeit be« ^^^ubticums

eine notfjWenbige ?vo(ge bcö nngcfd)marf5 ber bramatifd)en

5Eid)tung, hk eben bie ^^iit^ne be^errfc^te. (Ja ift bereits
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baxauf f)ingett)iefen iiuirbcn, inclct^e '^(vt non ^üf)neu=

bic^tung hk bclicbtefte iinb gefc^ätitcitc mar. 2ae aug

finglanb unb (yranfreicf) nacf) S)eutfifi(anb öerpflau^te

Bürgerlirfjc 3tüf)v= unb Sittenftütf janh f)ier einen guten

Soben. 2)ag. fo(ibe $ürgert()um fpielte in biefen Stürfen

bie .^pauptvDÜe, feine SluÄcinanberje^ung mit bem '^Ibel

Dilbetc in mandH'vtei isarintionen ein .V)aupttt)enTa ber=

felben. Xie Gngc unb ^efc^ränftl^eit bc§ baumligen

bürgerlicf}en ^^^ebcn'?, bie ©ebrüift^eit unb iBerictjüditerung

bee 5Ritte(ftanbee, bie gebanfeniole ^|^^i(i|ter6e§Qgtic^feit,

bie llnfäf)igfeit fid) mit ben neu auftauc^cnben 'L'eben5=

fragen abjufinben, all ha^ fommt in biefen fStüden ^um

Süiebrucf. Sa« C'eben 6etrad)ten biefe Xidjter t)on ber

oEtögtic^en Seite unb liefern nid^ts als äu^erlic^e ßo^ien

ber Tiatur. (Jrft bie Stürmer unb Xriinger patlen bie

Qllgeniein=mcnfd}lict)en fomie bie focialen fragen energifc^

an unb ftreben burc6 bie äußeren ."oüHen bee 3^afein§

nad) ben tieferen Cueüen besfetben I)in.

Sie ^öauptuertreter bicfer bürgerlich = naturaliftifcf)en

iT^idjtung waren ^fftanb unb .^oticbue. 2ie "Otadjlnelt

ift in ber i^crurtf)eitung biefer bciben ^eüi-'cpräfentanten

loeiter gegangen, a(6 eg bie ©eredjtigfeit öielleid)t jutä^t;

man follte lijucn irenigften^ gemiffe iierbienfte nic^t ab-

fpredjcn, bie fic fid) um bie Ci-ntmicfiuug bce I()eatery er=

JDorben f)aben. .sio^ebue, ein Sc^riftfteller Don (]erüor=

xagenbem latent, Don unerfd)öpftic^er ßrfinbung unb

C^eftaltungsgabe, non ftarfem äöiö unb auegebitbeter

^Bü^nentenntnit!, rourbe burc^ bie unglaublid)e 'üeid)tigfeit

ber tfsrobuction unb burc^ bie 3(nerfennung, bie er beim

großen '^^ublicnm fanb, pr Seic^tigfeit unb ^^'cer^eit
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rierfüt)rt. (9x ift ein 3cin-tftfteüer Dt)uc Ö"^araftcr, oljiic

(^runbfiitic, bev fid) in jcbc ''DJIobc 311 fct)icfcu tneiß, allen

@efcf)ma(f§anfovbcviingcu ^^u cntipved)en hidit. 'iHadi bcr

(vinfülivuiu] ber ;3flint'eittvagöbic tiaid)te cv ale fd)Iaiicv

'4.U-acticue and) nad) bitiem !;fov6eer, unb bemiee ba=

biirdi ben ooüftdubigen ^]Jlangc( an Sc(6l"tfvitit: iinb an

jenem l)ölicven äft^etifc^en ©eanficn , ba^ gcrabc bie

Stiminfü^ver bcv iHtteratur als etmae (ebnibig 3Öirfenbe§

in fid) trugen. 3Bie baß ®efül)l bev öftt}etifd)cn, fo

fcf)lte i^m auc^ bae ber etf)ifd)en 3i)üvbe be§ S)ict)terö,

unb er frf)äintc fid) nic^t, ben niebrigen l^eibenfd^often

beÄ :4>u6licum5, bcffen 2d}tt'äd)en er gan,^ genau fannte,

in friüDlcr äöeife ^u jd)mciite(n unb ^u bienen. ^jfftanb

fiatte biefe Sßürbe unb er iinifete fie aud) in feiner

reichen "l^robuetion ]n bet()ätigen. '.Hu '-Beiueglidjfeit

Ilinter .^o^ebue 5urüifftet)enb , tjat er ein feinerem C^r

für bie ^'cibeu unb jyreubeu ber lltenfd)en, unb roenn

auct) in engen Sc^ranfen, luei^ er it)nen oft rü'^renben

?(uöbruff .^u geben. Seine '»Ptenfc^en finb nnV^rcr unb

tiefer ale bie .Hotiebue«. Sie ©tücfc biefer bciben Sid)ter

bitbeten tauge ^^eit fjinburd) ben .Oauptbeftanbtljeil be^

beutfc^en ^Jtepertotrc«. ^n i^neu fprid)t fiel) nid)t nur

ber titterarifd)e , fonbern aud) ber fc^aufpie(erifrf)e Ö)e=

fcf)niact jener ^eit aus; fie lurtangten Poni i5c^au=

ipieler nid)t Wruf^e ber 5hiffaffung, Stürbe ber 3?ar=

fteltung, fonbern unefen if)n auf teid)te 2)iaIogfüt)rung,

(finfad)^eit, Sd)neUigteit, '"Jiatürtict)feit bes £pred)enö

unb bes gan.^en ßebarene tjin. %ä biefe Stürfe üon

;3ff(anb, .Hotiebue, 3c^röber, ;^)iegler, föroBuiann,

.f>agemeifter unb mie bie '-in'rfaffer fonft nodj t;eifeen
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iiiögeii, !ommcu bcin 5?ebürfni^ be§ ©d^aufpielevä unb

be« ^Uibücumö btred entgegen,

@oetI}e fc^ä^tc an ßo^ebne ba§ Talent, U^enn auä)

nnr in befcfiränftem 5Jta^e; benn er geftanb fpnter in

^e^ug auf il^n, ba^ „nic^t (cirf)t ein (SknjeS meber ate

.^?unft= nod) ©emüt^Sprobuct, lueber aU baö tt)a§ es auÄ=

jprcicf), nod^ tt?a§ e§ anbentete", li^n jemals' anmut^en

unb fid) mit feiner 5fiatur bereinigen tonnte. Unb ale

2f)eaterleiter tonnte er bicfer i^-^aulitftii^cn be§ 9tepertoireä,

biefer SieBtinge be§ ':|}nBIicum§ nid)t entrat'^en. Unter

ben 600 ©tücEen, bie lDt%enb @oet|e§ S)irection ,5ur

'i'tnftü^rung famen, erreid)ten J^o^eBue unb ^fftanb bie

(iud}fte 3i^tf erftercr mit 87, le^terer mit 31 ©türfen.

Schiller al§ S)i(^ter mar meniger bulbfam at§ ber

I'^eaterbirector ©oef^e. '^'ijm mar biefe 3lrt ^h-obuction

im ©an.^en ein ©reuet, obmo"^! au(^ er au .ffo^ebue ben

9feid)t^um unb bie £'eid}tig!eit ber (Jrfinbung anerfanntc.

G^r möd)te auc^ gegen ba§ ^-Publicum biet rabifater üor=

ge^en aU @oet§e, ber fiel) än^erlid) mit ii)m auf ben

fyu§ mettmönnifci^er biplonmtifc^er ßonrtoifie ftellte: gc=

Uiiltt, d)m bi§ ^u einem gemiffen ©rabe fein ^ik'rgnügeu

3U (äffen, teufte er ben bilbfamen %t)nl nad) feiner

^ö^eren (Sinfid)t, um bort, mo bie großen, it^m unb

Schiller am .^er^^cu liegenben 33itbung§intereffeu geförbert

toerbeu foltteu, bie ':))laffe rüdficf)t5(o§ al§ eine Irt ^er=

fucfiäobject 3U be^aubetu. (Jr öertangtc aud) öom ^|^ubli=

cum, ma§ er öou feineu (Sd}aufpielern forbcrte: WifU

feitigteit unb rüdfiatttofes 3}ertrauen in bie Rotiere Ginfirlit

einer .^ietbemujsten 2t)eaterleitung.

^u ben erften i^a^ren tie^ @oetI)e öieteö taufen mie
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es c6en lief; uub hai Stepertoire bicier ^atjre iinter=

fct)eibet fii^ in ni(f)t§ öon bcm anberer guter 2f)eater

jener ^^it- ß^l^ '^^^ iUntnubung mit Schiller führte

eine tiefgeficnbe äöanbluntj Ijcr&ei. £er „äönllcnftein"

eröffnet eine neue ^^-^eriobe ber äßcinmrifd^cu 33üt)ne, \vk

iibert)aupt be§ beutfc^en 2f)eater§; jene '4>ci-"iD^e- ^^^ ^u^^"

t)QUptfäci^tid) meinen, menn mir Hon ber flaffifcljen o^it

be§ beutfd)en Sramaö fpred}en. SdjiKer tjtittc mieber

feften i^u^ auf bem Jtieater gefaxt, unb um mit ber

(ebcnben :^üf)ne, bie me§r als fonft etmae feinen über

bie ©ren.^e bes 33ül§nenmögltcf)en ^inau^ftiegenben ^been

9)la^ unb ^^iel geben tonnte, in unmittelbaren i^erte'^r

5U treten, ficbelte er am 3. 2;ecember 1799 üon '^cna nad)

2Beimar über. 5iun tf)aten ftif) bie beiben ©emaüigen ,3U=

fammen, um für bas beutfc^e i'^eater ettnaö ,^n mirten,

unb fei es aud) nur ^u iljrer eigenften 33ete^rung. ^c^t

^atte @oett)e burc§ ©exilier einen inneren, perfönlidjen

Slnt^eil am Xf)eater getüonnen ; unb maS i^m biSl^er nic^t

^atte gelingen moUen, ber 33ü^ne neben ber poIitifd)en,

öfonomifcf)en ö'0^"iii eine feftgefi^loffene äftt)etifd)e ^orm

3u geben, ba^u foHte Scfiiller nun üerljc(fen. 2)iefe

-Hoffnung ®oet^e§ ift in Erfüllung gegangen : bie äftf)eti=

fd)e ^^orm, bie ©oef^e felbft burd) „^p^igeuie", „laffo"

gefc^affen trotte, tt^ar für eine au3fd}(ie^(id)e geiftige "^(rifto^

fratie beftimmt; Sd}iIIer go^ biefe (yorm um, nad^bem

er bie flüffige äft^etifd)e ^31affe mit neuen Elementen

üerfe^t tiatte, unb berfd^afftc i^r baburd) bie ,]um Siege

not^menbige ^^^oputarität. "i^Dn je^t ab geben 33üf)ne

unb l'itteratur eng nebeneinanber Ijer, bie öcfc^ic^te ber

einen ift ,')ngleid) bie ©efc^icbtc ber anbern.
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3ur ^eit ba Sd)iiler ben „SÖallciutein" üoüenbct

'^atte, bctnegte ftc^ bereite eine gan.^e Otetfie bvantatifc^er

©eftalten in feinem inneren, bie lebhaft ,pr I'^at ,]U

tuerben ftrebten. 3(6er fifineüer ale bies gefcE)et)en tonnte,

töollten ÖDett)c unb Sct)iücr ber '^ü^ne bae üerictjaffen,

inaö it)r ^iinäctjft notf) tt)at: ein gebicgenes, inf)altreict)e3

'Hepertoire. 2;urct) ben „äBallenftein" tourbe bie biöber

üernac^täffigte, ja öon ben 33ü{)nen fafi üerbanntc rt)i)t{i=

mifc^e Seclaniation lieber in lUufna'ome gebroii^t. Sollte

aber biefe ^yoi™ '"i"'-' banernbe ©ettung geminnen,. fo

mu^te für Stütfe geforgt tüerben, tt)e(c§e bie burcl^ bie

neuen ilunftprincipien fühlbar geworbene l'ücfe auefüllten.

£;ie3 geroaltige 3j5ert uoüfüljrt ,^u t)üben, ift Sct)iIIerö

unfterbüc^es 5i>erbienft : nicf}t bloB burd) feine Criginai=

bramen, fonbern aud) burc§ bramaturgifc^e. ^Bearbeitung

öon ©türfen nic^t=beutf(^er 5£)id)ter f)at er bie 5?(ütl)e

ber branmtifdjcn -ßunft Ijerbeigefüi^rt. S)ie ^tuffrifd^ung

beö 9iepertoire5 burd) 33ear6eitung älterer unb freniber

^öü^enftüde njar eine 3bee bes raftloe ttjätigen Sd)iller,

bie ©oet^e in bem '^luffat5 „Über hai^ beutfc^e 3;i^eater"

folgenbcrnmBen bartegt: „(Bd)iller '^atte ntc^t lange in

fo reifen ^^i^i"?'^ '•"in'^i-" 'Keif]e öon ti)eatrülifd)en 'i>Dr=

ftellungen beigetuol)nt, al§ fein tljötiger, bie Umftänbc

ern)ägenber ©eift, inö @anje arbeiteub, ben ©ebanfen

fa^te, ba^ man baSjenige, inaö man an eignen SBerteu

getl)an, tDo"§t aud) au fremben tbun tonne; unb fo

entniorf er einen !:^lan, mie bem beutfdieu xl^eater, in=

bem bie lebenben 5tutoren für ben 5tugenblirf fortarbei=

teten, aud) baejenige ]u erfjalten u^äre, mae frül^er geleiftet

irorben. Scr einnebmenbe Stoff, ber anertauntc ©clialt
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t^cilö ber 33ü]^nc überhaupt, t^eilsi beni Sinn unb (Seift

ber öcgeniuart gcnuiH iinire. -äni biefen 33etmcl^tungen

entftanb in i^m ber '-Buria^, l^lusrutjeftnnbcu , bie il}nt

öon eignen XHrbeiten übrig blieben, in ßeieüfc^aft über-

einbcnfenber [yreunbe planniäBig an ',unienben , ha^ tJor=

l)anbenc bebeutenbe (Stücfe bearbeitet unb ein S;entietje>-j

2!t)eoter Ijerauegegeben ipürbe, foiuol^l für ben l'efev,

toeldjer bcfannte Stürt'c öon einer neuen Seite foÜt.

fennen lernen, alc- aud) für bie jaljlreictjen i^ütjucr

Seutfc^lanbö, bie baburct) in ben '3tanb gefefet luürbeu,

benen oft (eichten G-rjeugniffen bec' lag» einen feft'.i:

altert^ümlir^cu üirunb olme gro^e ^tnftrengung unter-

legen ^u fönncn." '0}tit ben neugen?onncnen ^been öom

®rama tuollte fid) (Sct)ilier an eine 53earbeituug feiner

rtiilb gäf)renbcn ^ugenbftücfe mad)en, geirann aber balb

bie rid)tige Überzeugung, ha^ er on i^nen in jenem

Sinne nid)te änberu füune ü^ne ben urfprünglid^en, ein=

tjeitlic^en G^arafter bce ©an.^en ^u ,]erfti3ren. ^]iid)t fo

rüfffidjtöDoII luar er bei ber '-Bearbeitung bes „ß^guiout";

unb er tiatte allerbing^ Ijier leidjtere <^anb, iinnt biefen

Stüd, loie bereite ennäf)nt, ben Übergang ,yi ber neuen

Äunftrid)tung bitbet, unb uunl er iljm alö ein ^yrember

objcctiner gegenüberftaub. ®ei ber ^ectüre i)iic^orb3 III.

begeifterte er fid) ju bem ©ebanfen einer Xf)eaterbearbei=

tung fänimtlid^er Sf)afefpearefd)er .Oiftorien, ein iJorfalj,

beffen ,Hu5fü()rung eine ber intereffanteften unb lef)v-

roid)ften branmturgifd)en Schöpfungen geirorben lüäre.

Sd)iUer t)atte aud) bie 'Xbfidjt, ."fllopftücf^ „§erniann5=

fd)lad)t" für bie '4?ül)ne ju getüinuen, unterließ es aber,
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tu er fic alö ein „faltes, !^er,5lDfe§, ja iraljen^aftes '4>^"d=

bitct, ofjnc ';!{njc^auung für ben ©irtn, D§ne !^e6en unb

äÖa{irf)cit" crfannte. @r 50g feinen „S)t)n (Farlos" ftraff

,^ujür.uncn unb lieferte eine ftarf rebucirte 35carbeitung

be§ „9ktt)an". @oetf)Cö 3(ufforberung 5olge leiftenb legte

ev ani^ feine -loanb an beffen „.^p^igenie", ttjeldje erft

jefet (1802) aiim crften mal bic öffentti^e 3?ü|nc

3jßeimar§ Betrat.

3Bar aber bei ben äöorfen beutfctjcr Siebter bcm 33e=

arbeitet fcf)on burd) bie Spradie eine gctfiffe iSd)rante

gefegt, fo burfte er fid) Bei S)id)tungen frembcr 3unge

freier Betuegen unb ftanb au(^ al§ ÜBerfe^er bem Dri=

ginalmerle ganj anberö gegenüBer. 'So entftanben (Sc^iüer§

A^auptfct)öpfungen auf biefeni SeBietc: „ilkcBet^", „31u=

ranbot", „'^^^übra". Sie Unterfudjung biefer ^earBei=

tungcn ift (}öd)ft intereffant unb füljrt ju le§rreid)en

Ütefultaten. ©emiffe ©runbnormen, bie für Si^iEex ma§=

geBenb niarcn, finb leidet ,^u erfennen. Sie UmarBeitungen

finb Uor altem ,5n betrad]ten unter bem 6efid)t§punctc:

ber ÜBerfetier ift o^'Ö^'-'i'^ ^-'i'^ Siebter Don ftarf aue=

geprägter (Eigenart, ber an ba? frembe SBerf f)erantritt

mit bem tritifd}en ^^la^ftaB, une er felbft, geleitet öon

feiner bid)terifd]en Sinbioibnalität, es gemadit "^aBen

mürbe. (Jr Begnügt fic^ nid)t Blo^ bamit hau Unbrama=

tifd)e ober 33ü^nentt)ibrige ^u tilgen ober ju öeränbern,

fonbern er ftellt fid) a(§ 5JHtarBeiter neBen ben Driginat=

bid}ter, luenn er üon bem Stoff, bem 6I)arafter, ber

{yorm, bem Sn^alt anbere fünftlerifc^e ^Begriffe ^at. Mi
edjter Sramatifer lieBte ©(filier ftarfe Stccente unb l^atte

einen rcaliftifc^en 3ug tia(^ Seuttid^feit unb ftnn(id)er
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3Ba()rnc^mbarfcit , bcr am be,^ei(f)nenbften too^t in jenen

SL^eränbcvungcn |ic^ funböibt, bte er in feiner SiBearbeitnng

bcr „;j(pi)igcnie" ttor^nnet^nien bie 'Jlblidjt fiatte: er |a^

bie Cshbfjt be§ 3Berf§ in feinem fittlicfien @e§alt, mä^rcnb

bie finnlic^e -^^raft, ba5 ändere !^e6en, bie ^etoegung,

fnr] aües rva^ if)m für haz^ 2)rama nnnmgiingüd) nDt^=

mcnbig erfc^ien, ^ier fehlte. 2)cr (eibenbc ^^ftanb beö

Crcft bünfte it)n nnbramatif d) , ba bie llrfac^e beefelben

blo^ in Creftö ©emütf) t)Drt)Qnbcn, für ben ^ufc^auer

aber nic^t finnlid) wal)rnef)mbar fei; nnb er §atte beö=

balb bic äfd)i)(eifc^e ^bee, bie ben Oreft öerfoigenben

Furien. wa§rfd)ein(ic^ a(§ (5[)ür, auftreten ^n laffen.

v'tud) (^oet^c betbciligte fict) an ber 3tu§tt)eitung be§

ilicpertoire« bnrd) Überfetjung unb iBearbeitnng au5län=

bifct)er Stücfe. @5 entfprad) burdjouö feiner bem antifen

^beat .^ugemanbten Jlunftanfc^anung , ba^ er babei bie

ftrcng flaffijiftifdie ^orm ber ^i-'cin^ofen me^r begünftigte

alö bie freiere, inbiüibnellere beö großen 3?riten. ä'Öie

er nac^ biefcr 9iid)tnng ^in aud) bnrd) äöil^elm üon

-Ipumbolbt angeregt lüorben ift, f)aben mir bereite int

öorigen (Sapitel ausgeführt. So entftanben feine SSe=

arbeitnngen praeter otüde öon i^o(taire: hei „Wai)ormi"

(1799) unb be§ „2ancreb" (1801). 3^a§ Sntereffe für

fvan,^öfifd)e ßultur, hai am 3Beimarifd)en ^'^ofe '^errf(^te,

fam biefen ^^(rbeiten üon üorn^erein mit ft)mpatf)ifd)er

IHnerfennung entgegen, i^a, (Saxi '^Hugnft, ein eifriger

'-iun-e^rer ber fran,^üfifd)en Xid)tnng, fprad) bie -ipoffnnng

au5, baB C^oet^es Überfe^ung beö „ÜJta^omet" in ber

i^erbeffcrung bce beutfcf)en (^iefc^macfs t^poe^e nmc^en

mcrbe. Xiefe .Hoffnung t)üt fiel) nict)t erfüllt, nnb ©oetfje

Schriften bcv ®oetöe = ®cjeüic§aft VI. I5
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felBft, ber bei btefen Überlegungen nur ba§ V^'a!tifd)e

Xf)eatertntereffe im 5luge ^aik, tnirb fie tno'^I faunt

gehegt tfaben.

3luc^ bie 95erg(ei(^ung tion ©oetl^eö 33ear6eitungen

mit ben Criginalbid^tungen ift l^öc^ft intcreffant, unb

befonber§ bann, töeun man bie 5trt, n?ie G)oet!)c be=

orbeitete, mit ber ©(gittere öergteid^t. ^eibe Sid^ter

ftefien ouf bem ©tanbpuncte , ba^ ber Dramaturg ba§

Otec^t unb bie ^fl[id)t t)abc, bae frembe Stücf nid)t blo^

tt)eatralifd^ ber moberncn 3?üt)nenforberung an^upafjen,

fonbern ha'\i er es und) in äft^etifdj^ef^tfdjer .f)infid)t

bem neuen ."Runftibeal an,^unä|ern fjobc. 3?ei ben fr-an=

55[if(^en S)ramen mar bie§ leicfiter unb einfad^cr, ba fie

in formater '^e;^ie"§ung o^net)in bie flaffiid^e 3?üt)nen=

tec^nit repräfentiren. S^afefpeare l)ingcgen, in ':i?e,^ug

auf bie innere ^yorm, bae eigent(id) ^>oetif(^e, ben S)eut=

fd)en nät)er fte()enb, bertangte in .*pinfid)t auf bie öou

ber mobernen 33ül^nented)ni! abmeii^enbe äußere (vonn

ein tieferes Eingreifen burt^ ba§ ^Jteffer beö SSearbeiter«.

©dliüere energifd)c, im 9tu5brud feiner Über.^eugung

tüdfic^tätofe 9(rt üerteitete ben S)i(^ter öiet meiter p
gef)en aU es ber rüdfid^töüottere, jeben in feiner (Sigen=

ort gerne gelten taffenbe ©oettje im Staube mar. ©oef^e

ift in feinen Bearbeitungen pietätöoHer gegen ben fran=

3Öfifd)en 3)id)ter als bie§ Sd)iIIcr gegen ^Racine mar.

©oetl^eä fnappc, f^mbolifc^e, anbeutenbe, aufs 'i)lotb=

menbige gerichtete 3h-t tonnte einem fremben S)id)ter=

merfe, in bem alleg für ben unmittelbaren ^xoed beä

Sic^ters unumgänglid) SBt^ige ,ynn 9(usbrud fommt,

nid)t öiet netjuien unb nid)t Hiel anheften. S)ie breitere,
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)3Qt^etifd)c, QUöbrucEeboIIere ^Unfelfüt)rung (St^iKer§ ha^

gegen Begnügte fid) nirf)t mit *?(nbeutungen, fonbern er

niollte alleÄ nute jur -ipanblung unb jur 6n-et(^ung eine5

tt)eatralifd)en ©ffectä getjörte, mit moglicfifteT S)eutlid§teit

unb 9tuöfüt)vlid)feit öov ba^ Vtuge be§ 3iifcf)auer§ geftellt

lüiffen. S)a ttio eö it)m nöt^ig erfd)ien, ^um S^eäc ber

ä>erbeut(id)ung einzelner Sitnationen, ber ^-l^ertiefnng ber

ßl^arafteriftif, ber G^r^ö^ung be§ ®efü^löauäbrucfe , ber

2lbfd)n)äd)ung ftarf tenbenäiöfer 3tu5fäIIe ^at auä) @oet!^e

mand)e'5 geänbert itnb biefen Stüden, tuie er fid) aug=

brüdt, etums ^etebenbee angebid)tet, um il^nen „me'^r

güllc a(§ im Original ju geben"; jo fction im „53hif)Dmet",

trenn er aud) ^ier nic^t fo weit ging aU ©d)iller e§

Verlangt [)atte, unb nod^ me^r im „S^ancreb".

3)ieie 33carBeitungen waren nid)t Selbftjtued, jonbern

uur ^JJlittel ,^u jenen ^^leden, bie ®oet:^e unb Schiller

bei ber Umgeftaltung ber beutfc^en S)i(^t= unb (5d)au=

jpiclfunft im 5(uge "Ratten. Sie maren gleid^fam ä.^er=

fud)5gegenftänbe, an benen ber S($auipie(cr feine Stubien

macf)en foHte. Unb eifrig fud)te ©oef^e aus allen Sittera=

turen für feine ^wede -^^affenbe^ '^crbei.^ubringen. ®a^

er babei aud) auf bie reine 3(ntife ^urüdging, nimmt bei

feiner U^orliebe für biefetbe nid)t 2Bunber. ^ereit§ mit

feinem Seftfpiel „'^^aläoptiron unb 9teoterpe" (1800) l^atte

n ben ^erfuc^ ge^jogt, bie antifen 'D^tagfenfpiele aud^

üuf ber mobernen 2?ü^ne mieber aufleben ^^u (äffen.

^m nä(^ften Sa'^re folgten bie Adel|)lii be§ S^eren,], in

(Jinfiebete ^Bearbeitung, unb fo würbe, wie @oet^e

fid) in ben „xag= unb ^^ia(}re5beften" auebrüdt, „eine

ueue fyotge t^eatralifd)er Cvigenljeiten eingeleitet, bie eine

15*
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3eit lang gelten, ^}}lanuid)faltigfeit in bie i^orftelliingen

bringen unb ,^ur 3Iuöbilbung getinffer ^ertigfciten 9(nla§

geben foHten". !Geffing f)atte in ber tSöamburgifcfien S)Trtma=

turgie ber ^^llnefe einen äöertf) im ben Sc^aufpieler ^u=

gefprDct)en, weil burc^ fie ben 9(n«brüc^en feiner ^perfon

ein ^emnienbe§ Wa^ auferlegt tnerbe, unb biefelben

ireniger wahrgenommen werben tonnten. 91. 3B. Scblegel

f(^reibt über eine 91uffü^rung ber „^Brüber" in ä'Öeimar

in feinen ii^orlefungen über bramatifd)e Äunft unb Öitte=

ratux: „^d) f)üb^ einer isorftetlung ber „3?rüber" be§

Xeren^, gan,] im attifd)en Äoftüm, in Söcimar beigewo^t,

bie unter ©oet^eö Leitung einen wal^r^aft attifi^en 31benb

gemn'firte. "D)ian bebiente ficf) babei partialer, an ba§

wirflic^e ©eficbt gefdjidt angefügter i^fas'fen; id) fanb

nicf)t, ba^ fie ungeaditet ber .»^leinljeit beö 21)eater§, ber

Sebenbigfeit 51bbrurf} tfiäten. 3?efDnber§ mar bie 'OJlasfc

ben Späten beä t)crfrf)mi^ten Sdaücn günftig: er mürbe

burd) feine barode '|sbi)fiognomie mic bnrdi feine 2rad}t

gieid) ^u einer eignen ''Fcenfd}enart geftempelt, mie ee bie

©daüen ja ber 91bftammung nac^ gum Ji^eil mirflic^

maren, unb burfte bat)er and) anber§ fpredien, fid) anberg

geberben, ale bie übrigen." So tonnte roolil ber geleierte,

in ber antifen !L'itteratur bemanbertc ©c^Iegel fpredien,

unb mit i^m biejenigen, bie öermoge ibrer ©Übung ein

^iftorifdieä Urt^eil über bie 3?ebeutung ber ^Dkstenfpiele

fid) bilben tonnten, äöas aber follte ba§ arme ';].Utblicum

tf|un, baö fold)en antiqnarifc^en 91u5grabungen nollig

rat^IoS gegenüberftanb ? 3^orna(^ mürbe allerbing§ nid)t

gefragt. äöaS ee nid)t tannte, bag foIIte es eben tennen

lernen; unb im übrigen tam e§ bei aH biefen ßrperimenten
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0)oett)e iomo1)[ ale SdjiUer auf bav Urttieil, au? bte

3ufrieben'^eit hd "l^ubücumv Diel u'cniger an, als auf

ben ©eifinu, bcn fie felbft au5 fold]en ':i>erfudjen für

bie G^rroeiterung i^rer .^unftbegriffe ^ieljen mußten. Unb

fo folgen auf biefer "^ai^n noci) bc-; leren] Emiuclms,

überfc^t unb bearbeitet öon ©infiebel unter bcnt Xitel

„S)ie ^Jlo^rin" (1803) — einige Reiten ba^u bon @oetl)c

ftnb im 11. 5>anbe ber 2Beimarifd)en ^^lusgabe .^um erften

^lal beröffentlict)t luorben — besfelben 2iicf)tery Andria,

unter beni Xitel „S)ie ^rembe am ^Inbros" überfe^t öon

^Heme^er (1808). ^iu^erbem berfud^te fid^ Ginfiebel aud^i

an ^Iautinifd)en Ü'omöbien: 1806 tnurbe aufgefül^rt „2)te

©efangenen" (Gaptivi), 1S07 „Sa^ ©efpenft" (Mostellaria).

5tIIe biefe ©tücEe erlebten nur n»enige 5j>or[teIIungen. Söaö

aber @oett)e eigentlii^ mit biefen ^iJor-fü^rungen be.^lrerft

T^at, ba§ fprid)t er in beut Jyeftfpiel „Söac- mir bringen"

aus (1802), lüorin er, in pDetifd)er llnijdjreibung, feine

Äunftprincipien, bcfonbers bie auf tljeatralifc^e Äunft be=

3üg{id)en, eröffnet. S)ie Stelle ift ,]u mic^tig unb merf=

tüürbig, üH bafi fie J)ier festen bihfte. ^Jterhir fagt f)ier,

bie i^ebeutung ber tragifd)en iliaäfe erflärenb

:

Xiefeö (.ftuiiftgebit^e) läBt innij, •öötjereit uitb Sc^öneti

Xeii aligemeineu crnften '^(bglanj abneu.

5PerfönItd)teit ber tt)ol)lbetannten .^tünftler

3ft aufgehoben; fc^neü crfd)einet eine Sc^oar

23ou frembeu 'OJUinnern, irie bcm Xtd)ter nur beliebt,

"3u mannigfaltigem (Srgetien (Jurem 3?liti:.

Xarau gemöbnt (Sud), bitten anr, nur erft imSdjer,];

Xenn balb mirb felbft baö i)o]:)C Cielbenfpiet,

Xcr alten ,Üunft unb Sjßürbe luHlig eingeben!,

9.kni uns .Hottinrn unb '331a6fe nnüig leiben.
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2^a5 luae bcm bcutfc^en Idealer nou iel)cr gefehlt

f:)at inib and) §eute uod) fel)(t, ift ein guteö nationale^

^uftfpicl. 2)ie ^^^offen ^otiebue« i)abm ben buvd) i^effing^

„^}31tnna üon iBarnt)elm" begvünbeten ©tamin nid)t öev=

me^rt, benn fie tcaren nur t)orübevget)enbe ©rfc^einungen

auf bei- beutfdjen iBü^ne. <Bk fiaben ben I^'adjluftigen

einige 3t'tt @pa^ gemad}t, um uad) uub nad), mit gan,^

wenigen 9Iuena^men, ,]u üerfdimiuben. Unb fo xoai e^

auä} mit attem toaS an Suftfpiclen neben ^o^ebue auf=

taud)te, aber an SGßi^ unb auägclaffener ©timmung ttjeit

^intev i^m ftanb. %nd) biev öerjudjten ©octbe unb

Sd)iEev t)elfenb einzugreifen unb ^wax auf bicfelbc äßeife,

wie ©oet^e ber 'OJtalerei feine neuen .^unftibeen 3uzu=

füfiren fuct)te: burc^ eine 5prei§au5fd)reibung. S)q^ bie

2)eutfcf)en in ber ©attung bc§ (Ft)arafterluftfpie(g nid)t§

ju erreichen üermoc^ten, festen ©oetfie unb (5d)iÜer öDr=

auö; benn bie tt)pifd§e ^JJianier ^Ftotiere§ ^abi \xä) über=

lebt unb für bie inbiöibualiftifd)e G^araftercomöbie in

ber %xt ber (fugtänber fe^tc ee in 2)eutf(^Ianb an Dri=

ginalen. 80 blieb alfo nid)t§ anberee übrig aU ba§

;äntriguenftürf ; unb auf baö befte biefer (Gattung mürbe

ein '4>rei§ öon 30 Sucaten auSgefe^t '(1800). Srei^e^n

Stüde concurrirten um biefen -^rei^S, barunter eines üon

Stodili^, eines üon lud, eines öon 6Iemen§ 3?rentano.

i^einem aber tonnte ber -^^reiS perfannt merben; hk

meiften maren fogar nac^ Schillers Urt^eil gauj unter ber

.l^ritif. „So fte'^t e§", fc^reibt er an Äörner, ,Je^t um

bie branmtifc^e ^unft in Xeutfc^tanb." 3)ie öffentliche

5Jlitt§eiIun^ bee traurigen iRefuItats öer^ögerte fid), mol^l

auc^ in gotge beö 6inget)en5 ber „-^ropi^täen", morin
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bie eingefaubten Stücfc rcccnfirt werben füllten, llnb fo

jc^reibt 'ä. 3ß. Sct)Ieöel in einem ungebnirften 33ricf

(iBerlin l(i. iliäi;^ 1802) an (Ä)octt)e: „Sic üev.^ögerte

(fntfd^eibnng über bas aufgegebene ;3ntriguen=£uftfpie(

lä^t mid) öermuttien, ba^ feit beni .^'lerbft nod) t)er=

fc^iebenei, h)a§ 9tufmcrffamfeit üerbient, eingelaufen ift,

inae auc^ für uns erfprte^Iic^ trerben tonnte, benn ber

ilianget an ^.'uftfpielen ift biö ^um .öei^^nnger geftiegen,

rote fid)'5 in ber ^^(ufna^me jebes au^ bem ö-ran^öfifc^en

entlehnten, nur muntren unb leichten Stüctes offenbart."

S;ie eingefc^idten 5(rbeiten blieben alfo in SÖeimar liegen

unb würben ben 5>erfaffcrn erft auf iljren SBunfi^ ^in

(^urüffgefanbt. ^n folgenbcm 33rief an @oet^e bittet

iBrentano um bie '}iürffenbung feine§ „^^once be l'eon".

„^Ftarburg ben 8. September 18Ü2.

JJBenn id) gleid) Don beut geringen 3Bertf)e ber

bramatifd)en '^Irbeit, bie id) mir bie 5^-'cif}eit na^m

bei (Gelegenheit ber ^4>^'eiöaufgabe in ben '4-^ropl)läen

uorige» ^at)r ein^ufenben, je^t me^r als bamalö über=

^eugt bin, fo ^alte id) ee bos^ für eine ß-ntfagung,

bie bem geringeren Xalente, beffen einzige Xugenb ba§

Streben fein fann, nic^t erlaubt ift, tyenn id) Sie

nic^t um mein ^Dtanufcript bitten bürfte, füllte id)

roirflid) bie fct)mer,^lid)e G^rfal)rung mact)en muffen,

ba§ feine Atritif beö 9Jleiftcr6 and) eine ^ritif ift.

%k '.Hrbeit, bie ic^ überfd)irft ^abc, l)ei§t '4>D"ce üon

!i'eon, als id) fie nad) 2Öeimar fd)icfte, rül^rte mic^ bie

.^^offnung fe^r, etwas über mein Xalent ^u ^ören,

ha^ meinem ',?lrbeiten in biefer ängftlictien fritifd)en
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3ett ^}tut^ ober 6nbe mac^tMi foüte, td) t^abe tmd^'^cr

oft mit finbifd^er 3?angigfeit bie 33lätter burd)fu(f)t, in

benen id) ^offen tonnte, eine ^iad)nd)t über bae (Hct)iüf=

]ü[ ber Ärttifen 3U ert)alten, bas 'max nmfonft, unb

ba§ mancherlei @erebe , bae ic^ öernaftm , inie feine

Äritifen ei-fotgcn lüürben, ba alle 5lvbeiten 5U fe'^r

unter ber ^ritif [tünben, "^at mic^ gan3 niebergeic^tagen.

S)ie le^te oi'eube, bie mir nun mein armer ^^once

manchen fann, nnll iä) mir nun nic^t nelpnen (äffen,

e§ ift bie, i^n aus S^ren töänbcn jurücfjuerfialten,

unb ber @ebante, eine eigne 2(rbeit ]u bcfi^en, ber

©ie öietleid^t einige 3?Iicfe gef(^en!t l^aBen. 216er ic§

füflle l^ier, ha)i felbft hk ^loffnung eine Oteiiquie ift,

inbem id) Sie um bie 3iii-"iidfcnbung beö ^Jknuffriptes

bitte, menn mirtüc^ feine Äritifen erfolgen bürften.

(FIcmens "Brentano.

33ei ^Isrofeffor n. Saöigni) in '^Jlarburg."

SBö^renb bie Vlnregung für bae l'uftfpiel oljnc ß^rfolg

blieb unb ^u einer nur flüchtigen ißerütirung bee Älaffi=

^iemug mit ber jungen Otomantif fül)rte, erfuhr baS

antififirenbe 2)ramQ gerabe au« ben Greifen ber 3{oman=

tifer einen tüenn aud) nid)t nact)l)altigen
, fo bod) l)öd]ft

beac^tenettiertl^en 3utt)ad^5. S^ax l^at fpäter gerabe bie

9tomantif gegen bie antififirenbe ^Ricfitung fdjarfe Cppo=

fition gemad^t unb ii)x bas Sbeal djrtftlic^en S;eutfd;=

tl)ums gegenübergeftellt. '^(ber bie beiben 3d)legely, benen

ber reicht fnbjectiüe Cuell ber fdppferifc^en "Isfiantafte

fe'^lte, unb bie fid) au^ i^rer tiefen Äenntni^ bes ftaffi=

fd)cn ?lltertr)nm5 ben ©eift ber ^(ntife in fritifdjer 3öeife
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angeeignet r)atten, ftettten fic^ auf bcn Wüetf)e=2d}inerifd)cn

Stanbpunct, nur mit bem Untericf)iebe, ba^ ^-viebrid)

i2d)Iegel, in feiner romantifd^Mi ©efinnung confequentcr

als fein 'trüber, bic beiben 2öcltanfd)anungen miteinanbev

3U öerfö^ncn unb ,^u tievbinben fud)t. So bic^tete '^[uguft

2öir^elnt, anf ben Sd)u(tevn bee ©uripibe« ftefienb unb

©oet^es „Spftigenie" nad)eifernb, feinen „S^""/ ??riebrid)

auf 6rnnb einer alten fpanifd]en ^ltDnmn,]e unb öom

(Seifte gatberons' beeinfluBt feineu „*?üarcDö". ^^ei bem

93tanget an Criginalftücfen, bie hm ^^ü^nentenbenjen

@Dett)ee entfprac^en, griff biefer mit ßifer nac^ ben beiben

Stüden unb 6rad)te fie fur,3 ][)intereinanber jur 3(uf=

fü^rung: erfterec- am 2. Januar, le^terey am 29. 53lai

1802. mit bem „^llarcoö" moüte m-iebrid) (2d)(ege(,

nac^ feinen eigenen SBorten, nicf)tö geringere^ teiften al§

eine „Sragöbie, im antifen Sinne be§ äöortes, lioi:^itg=

lii^ nadi bem ^^beale bcö 'Xefd)t)tu5, aber in romantifdjcm

Stoff unb C^oftüm." (^e mürbe aber eine Xragöbie mit

einer beftimmten fünftterif djeu 2enben,5, nacf) abftracten U5e=

griffen 3ured}tgemad)t, of)ne ben '^-^ulefdjlag ber "belebenben

^Vfjantafie, leere Jvorm o^e jeben biefe fVorm au5fü((cn=

ben @el}alt. Sd)iHer, ber fid) mit bem „i'^ou" nod) f)alb=

meg« abfanb, üerurt^eilte ben „^^üarcoe" mit aller (5cf)ärfe.

(£-r nennt if)n ein „feltfames '^Imalgam beö 9(ntifeu unb

^ieueftmobernen". S^ie Intention bee Stüdes märe ,]u

loben, menn bie 'Ftanier in ber ^.Uu§fü(}ruug nid)t fo

mibermärtig uuire. Siefen froftigen, bem ^ul)alt unb ber

(^orm uad) frembartigen unb abfto^enben '^^^robucten gegen=

über ber^iett fic^ and) bas -^^ubticum falt unb abtet)uenb.

5rber auf ber befd)rittenen 33al)n mit fetb|tbetr)U^ter
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(Sonfequenä öerf)Qnenb, lic^ ©oetfie ficf) uou bcm aH=

jeitigcn SBiberiprud) uid)t bccinflufecn. (Sr luirb gegen

bic äft^etij(f)cn Sd)tnäct)eit bcr beiben Stücfe nicf)t bünb

geirefen fein; if)m aber roar es üon großer 3Btd)tig=

feit, ha^ i)ux ein (ef)rreid)er Stoff für (i'inübung unb

ißefeftigung ber neuen Sd^aufpielregetn gegeben toar.

fed^iller fd)reibt am S. 'Dcai 1802 über ben „^üarcoS"

an (i^oettie: „'^Dteinc ÜJieimmg ift, bie i^orftellung be§

©türfe fo üornc^ni unb ernft aii mög(id) ift ju f)a(ten,

unb alleö tüae irir Don bem '^(nftunb be« franjöfifc^en

Xrauerfpiele babci brauchen fönnen, anjutoenbcn. .»können

ttiir eö nur fo weit bringen, ba^ bem ^-^sublicum imponirt

njtrb, ba^ etrt'a'5 i)bi}m^ unb ftrengeree antlingt, fo mirb

ce gmar un^ufrieben bleiben, aber boct) nict)t anffen mie

e§ baran ift. (»•inen Sdiritt ,^um ^ifte luerben mir burc^

biefe i>orfteiIung nid)t t{)un ober id) mü^te mid) ganj

betrügen." 2;aranf @oetf)e bie bejeicfinenben äöorte

(9. 5Jlaij: „Über ben '^Uarcoö bin id) ööüig 3if)i^er 93lei=

nung; allein mid) bünft mir muffen aüeö magen, meil

om ©elingcn ober nic^t (Gelingen nad} au^en gar nic^t§

liegt, äöag mir babei geminnen fd)eint mir f)auptfäd^=

lic^ ba5 3U fein, ba^ mir biefe äu^erft obligaten Sl)tben=

ma^e fprec^en laffen unb fpredjen f)ören." Sd)iIIer

prDpt)e(5eite ben Surc^faü bes „'^tlarcO'S" unb a^nte einen

Iriump^ ber (Gegenpartei, bie oou Äo^ebuc birigirt

mürbe. 2)iefe 3(^nung t)atte it)n nic^t getäufc^t. (Gegen

bie 3luffüt)rung bes „^on" fd)rieb iBöttiger einen fatiri=

fd)en 5tuffa^ für bae Journal bes l'ujrus unb ber 5!)toben.

@oett)c erflärte, feine Stelle fofort niebersulegen, roenn

ber fd)on begonnene Srud biefes 5luffa|e5 poüenbet
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für biefe 3eitf<^i-'itt fortan im ÜJtanufcript üorgelcgt

irerbeii müßten. 93efannt ift, wie @oetf)c, atö mätjrenb

ber 9Iuffüf)rung bec^ ,/;?llarcD5" ein It^eit bee '|Uib(icnm§

^u Iad)cn fid^ erlaubte, fict) ert)ob unb bitrcf) ein lautes:

„''Man lac^e nic^t!" bie ftarfe Cppofition bänbigte. 2)a§

bie ,^u ben Üiomantifern in iße.^iel^ung fte^cnben .i^rctfe

;3enae, Garoline Bd)k%d unb 2d}eUing befonberS, anber^

urtt)eilten als bac- äöeimarifc^e '4>ublicum, läf^t jicf) benfen.

JlÖä^renb Caroline -öerber, in Übereinftimmung mit i!§rem

©atten, ben „^on" ein fd^amlofeg, frec^eS unb fitten=

üerberbenbeö Stüif nennt, ergefjt fid) Scf^cüing in 2ob=

preifung ber inneren 'i)ortrefflid)feit be^S etücfee, Don bem

er eine neue glän.^enbe ^^funft bee 2;ramas 0Drau5fiel)t.

Xie Scf)legel§ felbft Ratten alle llrfad^e, (i)oetl^e für

bae n?a5 er für fie getrau, p banfen. So fc^reibt

'^l. 3B. Schlegel an ilju (Berlin 19. Januar 1802):

„Empfangen Sie meinen wärmfteu Sauf für bic lie6e=

oolle '4>fle9f/ ^ie Sie meinem erften bramatifd)en 33erfuc^

gefd]cnft Ijaben. S;er ^ericf)t, ben mir meine 3enaifd}en

("yreunbe üon ber fo oolltommen gelungenen unb auf bem

beutfc^en Xf)eater inenigftenö beifpielloö ^armonifd^en

2;arfteilung ert^eiten, f)at mic^ entjücft; ber 33eifaU, ben

bü5 Stücf beim bortigen ^^^niiticum baoongetragen l)aben

mag, ift geroiB grö^tcnt^eil« ^i)x 2Berf." 'Jim 16. Wdix^

tf)eitt er ©oet^e mit, bafe „3on" nacl)ften5 in Berlin

aufgefüf)rt werben foüe.*) „C<-ine folclie .parmonie ber

Xarftellung mie auf ^l)rem Idealer barf id) l)ier freiließ

^) lie ^iluffül)run9 faub am 15. 2)Jai ftatt.
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nid}t ertrarten, bod) üoii bcn .^auptperioncn au^erorbent=

lic^ öie( ©Ute«." ^ox ber ?(uffü^rung beä „3((arco5"

fd)rei6t er an (^oef^c (8. 3H}ril): „@5 i[t mir fet)r er--

freulid), ha^ ©ie ben ^i^erjud) ber tl)eatralij(i)en äöirhmg

mit biefem geuii^ grünbtic^ gearbeiteten 3Berf anftellen

ttioHen. Söenn er bei beni je^igen 3iiftfl"'^ unfere§

X!§eater§ irgenb gelingen fann, |o ift es auf bem 2Beinia=

tifd^en. 9lur bie MoUq ber (Solifa tüürbe tson 5Jiab.

Un,^elmann unüBertreff(i(^ gegeben merben, unb f^leif,

ben mir je^t oft fel^r öermiffen, märe bcfonber« mie er

in früheren 3eiten mar, einzig 3ur Slarftellung bee

2llarco§ felbft berufen gemefen." fyriebrid^ ©c^(ege( (an

©oet^e, ^ari§ 26. September) bebanft fic^ fe^r für bie

gütige '^(ufna'^me, bie er in Söeimar gefunben Ijat, unb

4pri(^t fi(^ fef)r erfreut über bie Sluffü'^rung feinet

„llarcoö" auä. „S)ie üortreffIict)e 'ilnorbnung be»

©anjen, bie gute 3)eclamatiDn ber 33erfe, ßoftüm, S)eco=

ration unb glütftid^e Slction mußten Wi ber S)arftettung

beg „?lIarco§" auf ,^^rem Xfieater einen ^otaleinbrurf

in mir erzeugen, ber mir unöerge^Iict) fein mtrb, unb

bon bem iä) nur münfd^en fann, ba^ i^n nod) anbere

au^er mir gleid)faü§ erfa'firen l^aben."

2)ie S)ramen ber beiben Sc^tegetg maren nur flüchtige

(S-rfc^einungen auf ber beutfd)eu 23üt)ne. 3I)re mü^fame

3lneignungs= unb ^lac^a'^mungsfunft tonnte niri)t baö

leiften, maö bem X'fieater fef)tte unb ma§ i!§m erft bie

gemattige (Energie, bie fd)öpferif(^e @eftaltung§fraft, ber

:^Dt)e fitttic^e unb äft^etifc^e örnft Sc^illerö gejc^enft

^aben. ^a'^r für Sat)i" trat Sdjiller mit einem neuen

ßr^eugni^ l^cröor, unb mit jcbem Stüd eroberte er ber
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bromatififien iiub jcf)auipic(cvifd}eit .^unft eine neue 'ipro=

üin,^. Öüct^c fcljtuieg. 'Jtadjbciii er bic „natürliche 2od)ter"

ooUenbet tjatte (1803), jcl)iif er in bcu nädjftcn i^a'^ren,

au^cr bcr [tili öorwärtefc^reitenben ^^(rbeit am erften

If)eil be§ „^yauft", für bie ißü^ne nirfjts 'Dceueö unb

@ro§e§. C^r üBerließ (5cf)iHcr baS ^elb , unb jerftrente

jeitlreilii] feine I^ätigfeit auf ben öerfcf)iebenften , öont

Idealer gan,^ abüegenben (Gebieten. So !lagte Schiller,

bcffcn Öeift energifc^ auf bie 33ü^ne unb ba§ 2)rama

concentrirt toax, im (yebruar 1803 (an .Spumbolbt) über

@oetf)eö bef(^autic^e§ ^pinfcf)(enbern. „3Jßenn ©oet^e nod)

einen ©lauben an bie 93Bg(id}!eit öon cttüaS ®utem

unb eine (iDnfequen,^ in feinem 21§un ^ätte, fo fönnte

f)ier in SÖeinuir nod^ mand)e§ realifirt irerben, in ber

Äunft überhaupt unb befojiber§ im"S)ramatifd)en. @§

entftünbe noi^ etmaS, unb bie unfetige Stodung mürbe

fid) geben. 3lüein fann ic^ nid}t§ machen ; oft treibt es

mic^, miä) in ber 3BeIt nad) einem anbern äöobnort

unb äßirfung§frei§ umgufe^en; menn cö nur irgenbmo

(cib(icf) märe, id) ginge fort." llnb mit ©c^iüerö lob

mar für (iJoet'^e baö i^iauptbanb , ba§ it)n nocf) an bie

älJirren bee J^eatere gefeffelt tjatte, entfd)munben. Cvr

mibmet and) fernerhin beut ^nftitute üiele IHü^e unb

Sorgfalt, aber ben (angfamen Oiüdgang fann feine ,]eit=

meife ju frifcberer i^ätigfeit ficf) aufraffenbe (Energie

ni(f)t bemänteln. 2)a^ biefcr fünftlerifct)c iHücfgang nid)t

fo merfbar ift, rütjrt ein.^ig oou ber feftcn fünftlerifd)en

Crganifütion I}cr, bie bem J^eater burd) bie gemeinfame

äiiirffainfeit (V)Detf)Cö unb Sd)iIIer§ gemorben mar. Unb

an bem was 2d)iiler an tünft(erifd}en 3(nregungen bem



238

SBeimarifc^en ^^cater gefc^enft ftotte, tonnte e§ nod^.

lange ^e'^ren.

1808 erfctiien ber öollenbete erfte „^Quft", unb ii)m

folgte — n?eld)er 5lbftanb! — als nöd)fte5 bramntififiea

Criginol 1812 „Sie 3öette". Über bte ^njifc^enjeit

gibt ein intereffantcr Sörief an Äinne, ber ipic^tigfte öon

allen in ben 3kten erhaltenen, einige 3lu§funft.

S)ag ^tationotf^eater in ^^lann^eim l^atte ftd) an

(Soet^e gemenbet ircgen ber xl^eaterbearbeitung bee „@ö^

öon 33erlid)ingcn". Stu^erbem '^atte 3ftf«nt) am 3. 3uni

1810 an Äirms gefd)rieben, er f)abe al$ er 1798 in

3Beimar tnar, öon ©oetfie fetbft gegört, bafe er bte 5oi"t=

fefeung ber 3auberflöte für 100 Sufaten üertaufen lüolle

imb fragt an, ob ein Surd^blirf berfelben möglid) wäre,

„lüie ha^ ^perfonal liegt, tüie e§ in Setreff ber 9Jlufif,

ber öollftimmigen (5ad)cn, bie man je^t fo fetjr forbert,

in 2(nfe^ung ber Cuartette, S)uette }c., ber S)ecorationen

fid^ berl^ätt. ä^ielleic^t Ijat ber S)id)ter bie 93^ufif nic^t

Befonber§ im 3(uge gehabt, fonbern einen anberen ^tnecf

:

bann toürbe e§ barauf anfommen, ob er für biefen 3^üecf

ber 8ac^e eine äßenbung nmrbe öeiieil^en njoßen."

S)ie ©irection tooHe bann bie Cper anlaufen unb öom

6a)jeEmeifter SInfelm äöeber componiren laffen. „6r ift e^

tüert:^, ein äöer! biefes großen 53lonne5 in ^JJlufif ju fe^en."

2Beber {)atte aucbj gefragt, oB G)oet(je tno'^I eine Umgeftaltung

feines ^^auft jux Cper geftatten mürbe. „6§ fdieint mir,

man bürfe biefen Eintrag nic^t mo^t an it)n magen; fo bin

irf) auf ben erften ©egenftanb, bie 3auberfUite gefommen."

(llngebrutft, 6)oetl)e= unb (Sd)iIIer=5trc^it).) Firnis über=

mittelte ©oet^en biefen Srief unb er'^iett fotgenbe ^Intmort:
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„Qm. 3Bot)(ge6ornen

fiaben mir biivd) bie ertf)etlten guten ''Jiad^rirfiten

öiel U^ergnügen gemadit. Söenn Sbnx 0"apelImei[ter

^Jlüüev fo fortfcit)vt, jo trirb er fic^ unb une, beni

|)Dfe, bem ']>iiblicum unb ber ,^un[t ötet ^^ort^eil

unb 53crgnügen bringen. Sif) wünfc^e uns aüen

©lücf ba^u, unb freue nüd] and^ besbalb auf meine

S}er ©ebraucf) ber 3öaffer l^ct mir aucft bie^ma(

loieber großen '»Jhitjcn gebrad^t, unb mid) fogleid) öon

ben frampff)aften Übeln befrel)t, an bencn iä) in ^tna

nod) fef)r, ol^ne mid) biel p beftagen, gelitten fiabe.

•Fcöge bod) unfer guter (VÜrft balb in Xöpli^ anlangen,

unb bort hu ertDÜnid)te ipülfe ftnben.

^
S;ie 0)egentt)art ber Äaiferin l)at un« alle in 53c-

megung ert)alten, ob fte gleid) nicmanben genierte unb

Ijödjft angenehm unb freunbüc^ irar. ^e^t ift es fo

öoK l^ier, ha'^ fein Cuartier me^r ^u finben ift, unb

jeber aufrieben fet)n fann, ber feft fi^t.

Sen 931anf)eimern mürben (S-m. aSol^lgebornen gc=

fällig antmorten, ha^ ii)nen ber neue @d^ öon 33er=

ü(^ingen, trelc^er fobalb nid:)t gebrudt crfd)einen tuerbe,

3U S)ienften ftel^e, mcnn fie mir ha^2 ginfommen ber

britten ilJepräfentation beffelben nac^ ber 9(rt, mie bie

5Benefi,^e ben (Sd)aufpielern gegeben merben, .^ugeftünben.

^tur allein, menn biefes eingcfül)rt mirb, fann man

ft(^ entfd)lie^en fürs Ifieater ,^u arbeiten, fonft ift e§

uic^t ber 'Miil^c mertf), bafi man eine fveber anrliftrt,

ober aud) nur eine VHbfc^rift macfien lä^t.

S)e3 ,Oerrn ^fflanbe 2lnfragen beantmorten fid)
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jämiutlic^ buvcf) baö <vragment bes ,^uicijteii Xfjeilg

ber 3oi5t)erflötc, ba? in meinen Siöerfen, unb p^ax in

beven fiebentent ^anb ofcgebruift ift. S)a§ ^pcrfonal bcr

evften ^^fluberflöte mit geringer ^-Oerme^rung foUte l)in=

reichen, aucf) biefe fyortfe^nng .^u geben, QÜie ic^ bie

Situationen , Secorationen nnb bergt, ä^ntict) ,]u er=

Ratten unb bod; ,')U fteigern backte, ficljt man gteicf)=

fatte barauS, fo mie bie 3(biicf}t blos für muficolifc^en

unb tt)eatralifd^en Effect ,',u arbeiten. £cr '|VIan, fo

mie noc^ ein 31^etl ber 3lu«ar'beitung, tiegt unter meinen

'43apieren. CB icf) aber, ba id} fo öiet anbcre 2;inge

Uorf)abe, mic^ intcber ,5u t^eatratifcfien '^(rbeitcn, mobei)

u^eber <yreube nori) @ennft, noct) ^-Isort^eit p ertrarten

ift, nienben möd)te, glaub' ic^ fc^mcrlii^. ^J!}te^rere

'4>läue unb -öalbauearbeitungen Bebeutenber <2tütfe liegen

ha, unb merbcn mo'^l immer liegen, n)ie bie ,^iuel) legten

2t)eite ber natürlidjen 2Dd)ter, unb eine Iragbbie aus

ber 3ett Ü'arls be§ ©ro^en. Sollte ha§' 3?erliner Xtjeater

ben obgemelbeten 5)orf(^Iag, bie britte Oiepriifentation

,',um iBenefi,5 be§ ^tutorö ,^u geben, eingeben, fo tonnte

man et)er feine '^Fta^regetn barnad) nehmen unb einen

i^eil feiner S^it auf bramatifct)e 2(rbeiten öertüenben.

5äbgcriffen fann man bergleii^en nid)t unternehmen.

3id} ,5ie^e je^t ben Oionmn allem anbern üor, roeit

einen habit) atleö begünftigt, raae bei)m i^eater bem

:?lntor nur jum 'Jiac^t^eil gereicht, könnte man bie

unternommenen 3(rbeiten nac^ unb nad) bom Stopcl

(äffen, fo toürbe ber burd) einen fe§r ^o^en unb Be=

beutenben X^eaterfeuner mir aufgetragene 33rutu§ tt)ot)t

andj mit flott werben; bagegen id) je^t befürd)ten mu|,
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ba§ aüe biefc Singe bct) mir, iine bi§I)er, ftocfen unb

nicf)t 5um @nbe gelangen.

Überlegen ©ie bod), d6 ba§ £tüiict)en öon ßonteffa

fogteic^ ausgetl^eitt unb etnui in i^aud^fläbt einftubirt

werben fönne. ®iefer ^Uitor üerbient, ba^ man ifjm

gefällig fet), unb n}at)ric§einlicf) ift i^m barüu gelegen,

ba^ e§ Balb auf unferm X^eater erf(^eine.

Unb nun aninfdjc id) red)t tt)o^( p leben, in ^oi\=

nung mic^ balb wieber mit ^^ncn perfönlid) über

unfere ?Ingc(egen^eiten ju unterhalten, ^^errn 9tat^

^rufe üiete ©mpfel^hmgen.

Äartgbab

teu 27. Sunt) 1810. @oet^e."

3ur Erläuterung biefee 3Sriefe§ ift fd)on oben ©. XV

gefagt, ba§ ber „fe^r fjol^e unb bebeutenbe 21^eater=

tenner" fein geringerer war alö ^Jiapoleon. S)iefer ^atte

ficf) in äßeimar, nac^ bem S^ürftencongreffe in Erfurt

(Dctober 1808) ©oet^e gegenüber aU ein fdiarfer äft'^e=

tifd^er ^ritifer erwiefen, inbem er, anfnüpfenb an bie

fraujöfifc^e 3luffü^rung öon 'i>Dltaire'ä „Mort de Gesav"

im Söeimarifc^en l^eater (am 6. Cxtober), feine 3(nfic^ten

über ba§ 5£)rama barlegte. „S>a§ S^rauerfpiet fottte bie

l^e'^rfdjule ber Könige unb ber i^blfer fein, ba§ ift ha§)

-ööc^fte ma§ ber S)ii^ter erreidjen t'ann. ©ie ,5. ^. foüten

ben lob (Jäfarö auf eine OoIIwürbige Söeife, großartiger

alö Voltaire, fd)reiben. 2)aö t'ömik bie fi^önfte 9(ufgobe

3^re5 Gebens werben. 5Jlan mü^te ber Söelt ,^eigen, Wk

Gäfar fie begtüdt I)aben würbe, wie alle§ ganj anberä

geworben wäre, wenn man it)m ^eit gelaffen !)ätte, feine

Scfiriftcn ber ®octt)c = ®eicüic6ait VI. 16
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fjoc^l'tnnigen 5)}(äne auejufü'firen." Gr wax fein 5>erel^rcr

3}oItaireä unb beffen (Fäfar tüar il)m ,3U republifanif{f^

,,Etrange piece ce Gesar! Piece republicaine ! .1"espere

que cela ne fera aucun effet ici!" äußerte et naä) bev

ä^orftellung ^u -iperjogtn Suife.

S)er irettumfajienbe @eift ©oef^eä !annte feine ©renken

unb Irennungälinien inner'^alb bev menf(^Iid)en Guttur=

beftvebungen. ä>on jeber ^lation naljm er banfbar ba»

in \xd) auf, toae fie itjxn an wert^üotten , au§ i'^rer

Eigenart entfprungenen Schöpfungen bee ®eifte§ barbot.

Unb fo ift autf) ha^ Oiepertoire be§ Sßeimartfc^en 2t}eater5

ein 3(bbi(b biefer n)eltbürgerüc§en (Sefinnung. ßnglanb,

S^ranfreid}, Italien, Spanien, Sänenmrf, bae alte ©riec^en^

(anb unb 9tom finb f)ier mit einer großen So-i)l öon

Stüden öertreten. Sie n:)id^tigftcn au§Iänbifc^en Söerte,

bie auf biefer ^^ü'^ne erfd)iencn, finb bie öon S^atefpeave

unb ßalberon.

©oef^es 93er^ältni^ ju S'^afefpeare "mar: aue ber un=

getiieilten, gan,^ I)ingebcnben iöegeifterung feiner ^ngenb

aüraälig in rnt)igere 5Bat)nen übergegangen. S)en 5luö=

brurf biefer Söanblung fe^en mir im „2Bil|eIm 93teifter".

©oet^e unterfd)eibet je^t ^mifdjen bem S)ict)ter überl^aupt

unb bem bramatifd)en, beffer gefagt tl^eatralifc^en Siebter.

S)em erfteren blieb er Zeitlebens mit ganzer Seele jugef^au;

gegen ben (enteren l^atte er allerlei auf bem ^er^en. S)ie

freie, ungebunbene, pVntaftif(^=fprung'^afte, im 'üaum unb

in ber S^it mätüvüä) fict) ergel^enbe fyorm S^afefpeareg

ftanb im ©egenfa^ ^u feiner antifen .ßunftauffaffung, bie

immer mel^r auf ba§ 9iot^menbige, auf baö Sljmbolifc^e,

auf baö ^^taftifd^c ber .^anblung unb d^arattere, auf
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toeiie '^efcfiräntuug in bcr 'JJlannicC)fa(tigfeit ber Ö-vfd)ei=

uuiigen ^injieltc. ^fim fotüof)! liiie Sd)itler unberftrefcten

bie ftarfen ßoittrafte, ber jd^roffe Söei^fet üon Stimmungen,

ha^ ,Qa(ciboifopifc^c in S^afeipeareS SÖiebergabc bes 3i^elt=

bilbee. Söilfielm 5Jlei[ter irirb Don bein in ber crften

taumetnben 3?cgeiiterung gefaxten '^^lane, ben „Jpamlet"

ganj unb unjerftücft auf bie ^ül^ne ju bringen, burd^ bie

praftifc^e iBü'^neneiniid)t Serloö a6ge&rad)t, unb er marf)t

firf) baran, ba« ^rama ,^u concentriren, bas i)ti'\it baä %ot\)-

trenbige ^^eraus.^ulieben unb alle§, tüaö nacf) feiner 5Jteinung

bie Gin^eitüd)feit ber .^panblung jerfplitterte, meg^utaffen

über fur,^ an,]ubeuten. !3)iefe (Jinfidit Behielt (Moetl)e aud)

al5 prafttfc^er S3ü^nenteiter unb befämpfte baö üon ben

Oiomantifern , in erfter Sinie öon Zkd auc^gef)enbe ^-i)or=

urtl^eit, ©^afefpeare muffe mit ^aut unb .^aoren, tpomöglit^

fogar auf einem ,^ur UnöoKfommen^eit ber englifi^en

Sretter6üt)ne ^urüdgefdiraubten, ber mobernen 3tnfd)auung

tttiberftrebenben ©erüft aufgefü'^Tt tüerben. 5Diefen ©ebanten

]§at er in bem 3tuffa^ „S^fefpeare unb fein 6nbe" ^J(u5=

brud gegeben. Sfjafefpeare? gan,^e iM'fa'^rungöart, fagt

er f)ier, finbc an ber eigentlichen 33üf)ne etwas 2öiber=

ftrebenbes; fein gro^e§ Talent fei ba§ eine§ 6pitomator§,

unb infofern jeber 3)id)ter ein ß^pitomator ber Statur fei,

muffe fein iserbienft anerfannt merben; „nur leugnen wix

hübd, unb jwar ,5U feinen Gieren, ha% bie 53ü^ne ein

tüürbiger Otaum für fein @enie gemefen." Unb er lobt

bie 5J?ü:^nenbearbeitungen Sd)röber§, ber als ©pitomator

beö (fpitonmtorö bas über bie :^ü!f)nenmög(id)feit '^inau3=

tt)ad)fenbe 3Beltbitb bloß auf ha?> äöirffame einengte, unb

alle§ rtiegttiaTf, fogar ^Jiof^wenbige^ , menn e« il)m hk
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äßirfung auf feine Oiation, auf feine ^eit ^^ ftören f(^ien.

Unb gerabe bie ©nge ber eigenen 33ül^ne, bie 35efd)rönft=

^eit ber i§m ju @e6ote fte^enben ^Tcittet mußten ©oetfie

in biefex 3{nfd)auung beftärfen. [yreilic^ hit (2rf)ärfe, mit

ber er fie in jenem 5(uffQ^ ausgefprod^en I)at, gehört erft

feinem fpäteren 2llter an. 2II§ 1803 mit großen ^Jtül^en

ber „3utiu§ Gäfar", aufgefü!§rt würbe, äußerte ©oettje

3?ebenfen gegen ein aüju tiefe» ©ingreifen in ben £r=

ganiemug be§ ©tüdfeS. 6r fanb innerlich alle§ 3toe(f=

mä|ig, nict)t§ entbel^rlid) unb bocf) mochte er, jur t§eatra=

lifc^en 3tt3ecEmä^igfeit, ^ier unb ba burd) ©eben unb

5ie|men nacf)'^e(fen. 3lber fein äft^etifdjes ©etüiffen tüarnte

i^n, unb bie ^eraunbcrung be§ S)i(^ter§, ber fein äöerf

fo triot)lbebac^t gefügt t)nBe, ba| e§ Beim geringften Oiüttetn

unb <Bä)kbtn einsuftürjen bro^e, ^iett ben Dramaturgen

im 3Qumc. ®e§'^alb Befc^ränfte fic^ ©oet^eö ^Bearbeitung

nur auf einige fcenifc^e S^ereinfac^ungen unb auf Su=

bict)tung einiger ikrfe in bie 9toIIe be§ ^poeten, bie, mie

bie ganje Bearbeitung , uerloren gegangen finb. ©oet^e

f(^eint auc^ bie Slbfic^t gef)abt gu :^aben, ju biefem <Biüä

einen ©pilog p biegten, ^n feinem O^lad^Ia^ fanb iiä)

ein 33tatt mit folgeuber eigenl^änbiger Stufgeic^nung:

Epilog 3U ©§äfefpeare§ 3iuüu§ ßäfar

^.

Qx iüi) U)n micbcr*)

Unb 5n ^^^^itippi fiat er i^n gefcf)n

@an3 anber§ uerfu^r er, unb ^itiar genau im ©inne ber

in bem (Sl^afefpeare=2luffa| auegefprod^enen 9Jiarimen, bti

Siefe ^eiU ift geftri(f)en.
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feiner 35earl6eitung öon „9Iomeo unb Suüe", bie er im

2)cceinber 1811 begann unb öoüenbete, ft>oBei i^m ^Hiemer

bef)ülf{tcf) tt)Qr. Gr l^atte aud^ bie 9(bficf)t, bie babei

befolgten ©runbfätie öffentlich au§3uf)3red)en
,

„morauS

fid) benn öieKcid^t and) ergeben niirb, irarum biefe 9ie=

baction, beren ^.brfteünng feineäluegÄ fc^uiierig ift, jcboc^

funftmä^ig unb genau bel}anbett werben mu^, auf beut

beutfc^en ll^eater nid)t gegriffen." Siefe ^^(bfic^t ift

leiber nid)t ausgeführt n)Drben.

S)ie auf Sd)legelö Überje^ung bcrul)enbe 33earbeitung,

bie erft nad) 6)Detl^e§ 2obe (1841) t)eröffentlid)t Sorben

ift, liegt je^t in einem genaueren S)rucE im 9. 3?anbe ber

SÖeimarifd)en 9(u§gabc üor. ^n einem (ungebrudten)

^Briefe an Gotta üom 21. ^vebruar 1812 fc^reibt Ü)oetf)e:

„liefen 2Binter t)a^e id) mid^ mel^r aU i(^ hjünfc^te

unb bad)te, mit bem l^eater befd)äftigt, unb eine 9ie=

baction öon S^afefpeareö Üiomeo unb ^ulie öorgenommen.

Sie ^at mir üiel ^-^eit gefoftet; bie 9(uffü^rung am

30. Januar aber ift aud) beftenö geglücft. 5Der einzige

©eroinn ift, ha'fi mir ein ©tüd auf bem 9tepertoire mel^r

f)aben, toeldjcs jft^rlic^ einige 9Jla[ micber'^olt inerben

fann, unb bie§ ift je^t für ein beutfdjes Xljeater fd)on

ein @ro§e§, ba alleä täglich epl)emerer ^u merben fdjeint.

3^ür ben Srucf ift ha'^ ©tüd nic^t geeignet; and) möcfite

ic^ bencn abgöttifd^en Überfet^ern unb ß'onjerüatoren St)a!e=

fpcarey nid)t gerne einen föegcnftanb l)ingebcn, an bem

fie i^ren Sünfet auelaffen fönnen." Unb an Caroline

öon äBol^ogen fc^reibt er (28. g^ebruar 1812): „Sie

53larime, ber id) folgte, mar, baö ^ntereffante ,^u con=

centriren unb in <i^")armonie 3u bringen, ba Sl^afejpeare
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nad} feinem (Senie, feiner ^dt unb feinem "i^^nblicum

üic(e bi§^armonifcf)e ^tllotria .jufammenftellen burfte ja

mu^te, um ben bamaB ^errfrf)enben X^eatergentu§ ju

öevfö^nen." ©oef^e ^at ^ier befonbevö bte ^toei !omifcf)en

Figuren 3!JlercutiD unb bie 9(mme fowic bie nieberen

Figuren im 3{uge, buri^ beten poffen'()afte ^nterme35t

bie fotgerec^te ©in'^eitlii^feit be§ ^unftwerfö nad) feiner

^Fceinung geftört loirb. Unb {)ierin liegt ein tüid)tiger

Unterfct)ieb 3mifcf)en bem ibealiftif(^en Maffi^ism.ue ber

2Beimarifd)en S^ic^tung unb bem nDrbifcf)=romantifcf)en

9ieaIi§muS ©^fefpeare§. S)er erftere bulbet nicf)t bie

(Jinmif{^ung ber groteSfen Homif, über'^aupt be§ ©emeinen

unb 'JZiebrigen in bie Iragif, unb befonberg bie C^Dn=

traftirung jener beiben äöeltauffaffungen in i'^ren ftärfften

Stuebrüdcn, mie e§ gerabe bei St)afefpcare ber ?^aü ift.

2)ie flafftfc^e 3tftf)etif Verlangt bie 9f{ein^aÜung unb

ftrenge Sonberung ber fomifc^en unb tragifdien (Gattung.

9Iu§ biefem ^:)]lrincip §atte ©c^iüer in feiner ^3JlacbetI)=

SSearbcitung bem Original ©en^att anget^an unb bem

^^^förtncr ftatt ber groben, unflatigen Spä^e ein frommet

^Dlorgenlieb in ben ^IJlunb gelegt. 2)ie geniale (Sin=

(eitung, in mctcfjer ha^ raufenbe S)ienergeftnbet ben

©treit ber Ferren erponirt, ^at ©oet^e burcf) einen

fcf^alen ©ingfpielc^or ber Ö'apuletfc^en 2)iener erfe^t, bie

ba§ •'pau§ pm ^Dtaöfenfeft au§fc^mü(ien. ®ie '^umo=

riftif(^en Siencrfcenen be§ erften 5tctc§ finb, ba ba§

Stiicf mit bem iltaSfenfeft beginnt, roeggefallen , ebenfo

bie burte§fen ^JJ^ufifantenfpä^e üor bem 33egräbnife ber

Sulia. 2)er !öftlirf)e 3(ufpg ber 3(mme (II, 4) fomie bie

baran fic^ fcf)Iie§enbe !;^uftfpielfcene fiel bemfelbcn ^^rincip
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pm Cpfcv. Xk ^KoHe bcr 9tmme ift auf baö '>3lotfj=

tnenbigfte ^ufamiiiüiige^ogen; bie Alupplerin ift geblieben,

aber öon i^rer behaglichen '^llbcrn^eit unb @efc§n)ä^igfeit

ift i^r ein gutes I^eit genommen. "Jioc^ mel^r ift hQ§>

3?i(b 53iercutio3 in biefer ^Bearbeitung beeinträd)tigt. Gr

t)at üicl üon feinem feden, fpöttifc^en äöife, üon feinem

(iebeneroürbigen !i'eic{)tfinn öerloren, unb aus einem

genialen ^4^^antafiemenfcf)en ift er ^u einem Spa^nmcfier,

einem bictmanftigen ^i'effer unb ütanfer f^erabgefunfen
;

ja

(^oet^e fa^ in it)m eine 9trt ^atftaff. Sie f)errlict)e (ix=

3ät)tung öon ber fyee ''Mab, toorin fid^ bie ^umoriftifct)e

393e(tanfcf)auung ^Jtercutios p^antafieöoE funbgibt, iDurbe

D^ne (^-rbarmen geftric^en. @oet^e fam e§ ^auptfäi^lirf)

an auf ha^ Öiebeepaar unb fein tragifcf)e§ ©efc^icf;

auf ben Streit ber feinbli(f)eu .s^äufer nur in fo lueit,

atä bcrfelbe bie Urfai^e be§ Untergangs ber beiben

iC'iebenben ift. ^n bem -^J^oment wo ficf) ba§ @efcf)iii

berfetben erfüllt ^at, ift für i^n al» Dramaturgen bas

StüdE ju @nbe, er (ä^t bie 5(uflöfung ber angefc^tage=

nen Siffonanjen , bie '^luefö^nung ber ftreitenben ^a=

miüen, bie 9(f)nuug einer glürflictjereu ou^urift fallen,

unb roir »erben entlaffen mit bem nicf)tö weniger at§

tröftlict)en Iroft, ba^ menfc^Uc^eä 33eginneu eitel fei.

Sem ii^eftreben, bie i")auptf)anbtung üon iebem fic^ ju

ftarf oorbrängenben 'Jcebenintereffe ,^u befreien, finb manrf)e

eigenartige, ecf)t St)afefpearifc^e Sc^bntjeiten geopfert ttior=

ben. 'Jtnbrerfeitö mußte @oet^e jur ßrgän^ung unb 9tu§=

füüung ber baburc^ entftanbenen i'ücfen üieleä ^in,^u=

biegten, tDorunter fict) bie fc^öne Orr^ät)(ung be§ 'i^agen

öom Segräbniß ber ^ulia befinbet. (iine eingef)enbere
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^Darlegung ber bramaturgifcfien l^^ätigfeit ©oetl^eä an

tiefem Stücf fann t)kx leiber nicf)t gegeben nperben.

„S)iefe Strbeit n)ai- ein gro§e§ Stubinm für mid§",

fc^reibt ©oet^e an ^)teinlf)arb (13. ^^ebruar 1812), „unb

i(f) §abe wo^l nicmale bem ©f)a!efpeare tiefer in fein

Talent l)ineingebliift , aber er, n?ie alles Se^te, bleibt

benn bod§ nnergrünbttc^."

S)a^ 5u biefer 53earbeitung (Boef^e^ Si^üler ^iu§

3t(ej*anber Söoiff bie 2(nregung gegeben "^at, beutet aud)

©enaft an. Genaueres barüber ergeben mehrere inter=

effante 35riefe SöolffS. S)iefer ftanb, befonbers feit bent

Sieip^iger ©aftfpiel ber Sßeintarifc^en Gruppe (1807) mit

bem ^eipjiger ^ufti,5ratl^ Dr. .»peinric^ 33Iümner, einem

eifrigen ^reunbe unb Kenner beg X^eatere in leB'^aftem

^rieföer!e{)r. Söolff fc^reibt an il^n au§ äöeimar am

5. S)eccmber 1811: „So Piel öon bem äußeren treiben

unfere§ tt)unbertid)en 2Beimar§, ba§ immer n?unberlic^er

3U n:erben anfängt, äöas mic^ aber nä^er unb auf

manche Söeife unangene'^m Berührte unb mir bae @e=

mütt) beunru'fiigt , ift, ha^ iä) nad) unb nad^ jum Gnt=

fc^lu^ gefommen bin unb it)n fc^on ,^iemlic^ feft gefaxt

lf)abe, bie l^iefige ^ü^ne 3U öerlaffen. ©oet^es ©tol^

nnb Übermütig toirb tägtid^ fühlbarer unb unerträglicher,

unb iä) bin auf eine SBeife Pon iljni gefränft unb be=

leibigt, ba^ id) nic^t einfel)e, nne es anberö fommen

tonnte al§ hal^ mir Sßeimar Sebemo^l fagen ; ein Sctiritt

ift aud) fd}Dn baju gctl)an, ic^ ^abc unfere Gntlaffung

üerlangt Ji'angc ging eö D()nel)in nicfit me^r unb

folglicl) ift eö beffer, fic^ in einer ,3eit ju Peränbern, mo

man noi^ Sugenb unb ßuft öoraue f)at. 3Bcr n}ei^ aud^
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irie lange e§ mit bem Sßeimar no(f) |o rul^ig abgeTjt,

unb ber junge .fjof fc^eint fid) ganj für bie Oper ,^u

beftimmen." Unb am 26. SeceniBer an benfelben:

„©oet^e fjat einigermaßen fein llnrect)t, glaub id), cin=

gefe'^en, ]o etmaö gi^fte^t man freitid) nid^t ein, ahix ba

bie O^olgen, n^ie er e« mieber an mir gut mad)en ipiü,

fo großen unb t)errlidjen ibrt^eil für bie Äunft bringen,

fann iä) eö moljl bor mir feibft öerantroorteu, etmas

met)r ale billig ift, gebulbet ^u Ijaben. 6r ^at nämlid)

bie gauj aufgegebene 3bee mit Otomeo unb Siulie wieber

ergriffen, unb um fid) uns gefällig ju jcigen, hü^:> Stücf

feibft bearbeitet, unb e§ ift fo l^errlii^, fo öortrefflid)

geworben, baß id) i()m uid^te an bie Seite ,5U fetien

treiß. ©eit brei SBodjen arbeitet er ununterbrodjen

baran, unb e§ ift beinahe ein gan<5 neue'3 (2tüd ge=

toorben. ,3d) fdjreibe eben ben crften 9(ct ins steine,

unb er arbeitet nod) an ber legten ^"^ülfte bes fünften,

^d) fann ^finen nidjt fagen, föie ungemein öiet f^reube

un§ biefe üioEen mad)en*) unb mit meld)er Öuft unb

S3egierbc mir un§ bamit befdjäftigen. 'S)ahü tjat ©oet^e

auf eine äußerft ^arte '^(rt mir es ]n infinuiren gemußt,

baß er e§ mir ju ßiebe t^ut unb mir fiub uns auf

mandie SBeife näfier gefommen ats je."

S)ie Seantmortung ber O^rage, ma§ ßalberons 6r=

fc^einung für bie SBeimarifdjc ^-Bü^ne bebentet, müßte in

einer ausfüfjrlic^en @efci^id)te bcrfetben gegeben merben.

.^ier foHcn nur nod) einige intereffante 53rieffteIIen heU

gebrai^t merben, meldie bie crftc IHnnätierung ©oet^es an

*) 2Üo(ff fpieltc ben Jltoinco, feine gvnu bie 3iitic. S;ie erfte

3iitffü^runfl fatib ftntt am 1. ^cbv. 1812.
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i^alberon beleuct)ten foEen. 5(. 3B. Schlegel übcrfaubte

©oet^e feine Überfe^ung öon ßalherone La devocion de

]a Cruz (3lnbad)t ^um Äreuj) mit folgenbcm 2cf)reiben

(Berlin 11. Sept. 1802):

„2;ie bcijfommenbe Übeiiettung, bie fo treu aU

möglief) ift, mit ^ei6e!)a(tung bcr urjprüngücf^en ö-ovmen,

fo toeit e§ bie öerft^iebne 'Jtatuv ber (Sprachen ge=

flattet, fenbe ict) 3{}nen, t^ei(§ in ber ^^offnung, ba^

bie i^ectüre Sie intcrefnren n^irb, tf)eil3 um fie 3f)ncn

für ^f)r 2§eater anzubieten, falls «Sie baoon ©ebrauc^

madien mollen unb fönnen. Sie merben e§ ]iä) t)iel=

leitet nicf)t me!^r erinnern, ba^ i(^ Sie üor mefir aU

jroei ^a^ren einmal fragte: ob Sie roo^t 2Bunber auf

bae It)eater .^u bringen rcagten? äöorauf Sic crn:)iber=

ten: 3Bunber f)ätteu an fic^ nidjte bebenfüc^ee, menn

fie nur fonft t^eatratifc^ eingerichtet nnircn. ^ä) jielte

bamate auf eben bieB Stücf, bae ic^ aber nur flücf)tig

gelefen ^atte unb nidjt get)örig öerftaub, fo baB iä)

ben ©ebanfen ^u einer freieren ^Bearbeitung faffen fonnte.

Seitbem t)abc ict) tüoiji eingefe^en, ha}i bie gan^e 9Iu§=

füf)rung bis in bie ^ein^eiten ber ^orm mit ber

beftimmtcften '.Uot^mcnbigfeit baftef)t, unb fann ebenfo

mcnig baran beuten etroaä üon ßalberon ^u bearbeiten

als üon S^afefpeare.

Über ha?) Stücf füge icf) nickte roeiter ^in^u, um

3f)rem Urt^cife nic^t Dor^ugreifen. 5tur miU icf) 6e=

merfen, ba| Sie ben %id)kx feinestoegeS oolfftänbig

barauö tennen lernen, nicf)l einmal feine eigentümiicf)fte

Seite, ^d) f)abe ben (iolberon feit etuta einem ^üt)Xt

Pief ftubirt, jeboc^ fange nocf) nic^t genug, um i^n ganj
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5U fcnncn imb 311 öcrftcficn. 3{ui Cftcrn rocrbe ic^

Qnfaiigeii, ein Spanifcfiee J^ieatcr l^crauejugeben, irorin

ic^ ober bie Stücfe bee ßolberon öon benen ber übrigen

fpanifd)cu 2)id)ter abfonbern roerbe.

2öcnn 2tc es untevne()mcn fonnen, ein Stücf, morin

ber >?att)o{icii;nui5 }o ernftlicf) genommen nnb hod) toieber

mit bem fecfflen ©d^crjc burcbmebt ift, öor ^f^x ^su=

blicum 3U bringen, fo bitte id) Sie non meiner .Oanb=

fc^rift eine 5tbict)rift nefimen ju (äffen nnb fie mir

wieber ^urücfjufcbicfen; (äffen Sie es nid)t anffü(}ren,

fo f)aben Sic n)o§( bie @üte, eö nad) gemnctjtem @e=

braud^e nncber fjie^er ju fenbeii ober liecf ,yi geben."

©erfetbe an ®Dct()e, 2?er(in 7. ''Bai 180:3:

„Sie ()aben fic^ mit fo Dieter äönrme ber Grfc^ei=

nnng meines „3on" anf bem Ütieatcr angenommen.

ha% er 3f)nen gan^ befonbcre angef)ört, nnb ba^ id)

bei feiner Grfc^einnng im Sirnd nidjtö ange(egent=

(ic^ere^ fiabe a(§ ^f)mn meinen 3^anf bafür jn n)ieber=

^o(en nnb ben QBunfi^ fjinju^ufügen , ba^ id) ^fjx

^ntereffe balb einmat mieber auf äbnlic^c QJÖcife mochte

in XHnfprucf) nehmen fonnen.

33ei ber '^'trbeit am Spanifct)cn Kjeater, bie id)

ebenfo eifrig fortjufelen benfe a(§ bie am S^afefpeare

bieder, niar es mir eine gro^e 9(ufmnnteruiig, ba^ ha^

erfte Don mir gen)ä^(te Stücf (3(nbac^t ,5um .^Treuj)

^f)nen einen fo großen föinbrurf gemacht, loie icf) öon

^-Profeffor Scf)e((ing erfu()r. ^c^ bin begierig ^^r llr=

tf)ei( über bie beiben anbern (Über alitn ^^)auber 'ikbt;

5£ie Scf)ärpe nnb bie iJ3(umej ju erfat)ren. SÖae biefer
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^anb entl^äÜ, tft nur ein tkimx ^orfd^inad bon ben

^teic^tpmern biefe§ S)ic^terg, unb Joenn iä) meinem

Urtl^eile trauen barf, jo {)aBen anbre feiner (jDmpo]i=

tionen einen noc§ toeit größeren ß^arafter. ^ä) burfte

meine äßa^I bei bem erften .^cinbe aber nid)t b(o^

burc^ bie ^^'ortrefftid^feit beftimmen (äffen, fonbern

mu^te auf 9Jtanni(^faltig!eit, auf O^a^Iic^feit für S)eutf(^e

unb be§ S)i(^ter§ nocf) ungettio'f)nte Sefer, enblid§ bei

ber n^enigen Qdt, bie mir übrig blieb, auf bie t)er=

^ättni^mö^ig geringere (2c§mierig!eit beim Überfe^en

9tüilftd§t nel^men.

S)a bie fpanifc^en Stücie über^^ou^t unb bie bes

(ialberon inöbefonbere fo burcf)au§ t^eatralifc^ gebac^t

finb, fo Ijalten Sie bielteid^t einen guten ©rfolg auf

3fl^rer 33ü^ne im allgemeinen uirfit für unmöglid). 3df)

bitte ©ie, mir ^1)xe ^Jleinung l^ierüber miffen ^u laffen

:

menn ©ie etma§ ber 3(rt ^u unternehmen geneigt mären,

fo fönnte ic§ beim ^meiten 33anbc bei ber 2öal)l mit

barauf 9türfft(i)t nel^men, foli^e ©tücEe ju treffen, hü

meldten feine fpe3iellen l'inberniffe unb Störungen auf

unferer 3?üt}ne bor einem heutigen, beutfd)en unb pro=

teftantifc^en ^^^ublicum eintreten."

S)arauf ©oetlje an @(f)Iegel (ßoncept, unbatirt, tno^l

nac^ bem 16. ^uni 1803):

„^üx ben 3tbbru(f bes ^on, eineg Stücts für hü5

iä) mid^ gleid^ üon 2Infange fo fet)r intereffirt unb ba§

mir burd) Sorgfalt bei ber 3Iuffu§rung unb burcf)

manche 5(benteuer gteidjfam ]n eigen gelnorben, hanh

iä) 3t)nen rerf)t fe^r.
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;3ng(eic^en für bie Üfievfe^ung qu§ bem ©paniji^en.

;jcf} freue inicf] bcr .ipüffnimg bie Sic um gaben, biefen

aufeerorbentlic^en Wann noc^ Leiter fennen ,^u lernen.

Stünbe nur nidjt gar ^u öiel entgegen, fo 6rncf)te ic^

hie 3(nbetung jum Äreuj aufe- i^eater.

Sa» mitKcre Stüd lä^t fid) öieüeid}t am crftcn

probuciren, ba§ (entere liegt auc^ ^u fel^r au^er^atb

beö {yaffungöfreifey beutfdier ,']ii^i3rcr. äöenn Sie

irgenb unter bcs S)i(^tere übrigen äöerten ettüas fänbcn,

ha^ iiä) unferer S^enfn^eife annäherte unb tooEten eö öor

allen 2)ingeu überfetjen, fo würbe ic^ es gern g(eic^ im

Cctober üorne^men unb ben Söinter bamit eintt?eif)en."

„£er ftanbl^afte 5|3rin,5" unir bas erfte (StücE 6al=

berone, ha^ über bie SÖcimarifcf)e i^ü'^ne ging. 3BD(ff,

alö frommer
,

gläubiger .ßatljolif üon bem re(igiö§=

mi)ftifcf)en @ef)att biefer Sichtung ergriffen, tou^te @oett)e,

ber in i^r ha^ C^ö(f)fte fat), tüae eine ft^mBotifirenbe -^-'oefie

,^u (eiften öermoc^te, ,^ur '^(uffübrung 3U bemcgen. Tcac^

eingef)enben, auf OoHenbete Oiecitation fjin^ielenben ^^U'oben

unter Soet^eS l'eitung toar fie am 30. Januar 1811 mit

großem Grfolg ju Staube gefommen. äöolff fc^rieb am

26. ^ebr. 1810 an 33Iümner: „5hni mac^e icf) anä) einen

33erfuc^ mit bem ftanbf)aftcn ^-^rin^^en non Gatberon nad)

Sct)IegeI; id) l^abe ha?i Stüd eben in ber 3hbeit, (Moet^e

ift fet)r bafür eingenommen unb mit einigen ^^Ibfürjungen,

gfaube ic^, fönnen mir es ^ier, mo mir alles magen, auc^

bamit magcn. ^d) fjobe mic^ fd)on früher fet)r bamit ab=

gegeben unb ^inein gebac^t, unb ift bie ''Ftülje umfonft,

bem 'publicum cttoaä .öerrlidieö auf^ubrängen, fo §abe ic^
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boc^ ^reube bciran, toä^renb id) mtc^ bamit abgeöe. ^ä)

tüerbe ben ftanbl^aften 'Iprtnjen übernehmen unb meine

fyrau bie ^P'^önir. S)te f(i)5ne Stelle im 4. ^^(ct mit bem

Äönig, wo gevnanbo hit ^}}tajeftät in ben Spieren, ^^flanjen,

9JHneralien k. offenbart, tt?ar immer eine bie td§ am

liebften bedamirte." Über bk 2tuffü]^rung berici^tete

©oet^e an ben ©öttinger ^^^rofeffor Sartoriue (ungebrucft,

Söeimar 4. gebr. 1811):

„"üaä) meiner iMcffel^r [au§ ßarlebab, im .^erbft

1810] l^aben mir eine itatienif($e Ctier: 5{d^itle§ bon

5paer, mit großem 5?eifaü .ju Stanbe gebracht, ^rij^i

öon 5!)lünc^en fang bie -öauptroüe unb bie unfrigen

begteiteten ii)n mufter^üft.

2)od) '^aben n?ir in biefen 2!agen nod§ einen größeren

tt)eatralifc^en Xriumpl) erworben, inbem wir ben ftanb=

^aften '-J^rinjen öon Galberon nac^ ©c^IegeB Überfe^itng

mit aEgemeiner x^eifnal^mc aufgeführt, ^ebermann

machte uns bae ßompliment ha^ es über alle 6r=

Wartung gerat^en, unb feinen Ungtauben öer^el^itc

niemanb, ben er an bem @lücf unferes Untemel^menS

gehegt ^atte.

5?ei)m Sweater fommt freitid) alle« auf eine frifdEie

unmittelbare SBirfung an. 9}lan Will nic^t gern reflec=

tiren, benfen, zugeben; fonbern man Will empfangen

unb genießen; ba'^er ja anä) oft geringere ©türfe eine

günftigere ^^lufnal^me erleben als bie beffern; unb jWar

mit ijtec^t. Siefemal aber l^aben wir ein <Stüd, Wü«

Dor na'^c 200 ^aljren, unter gan^ anberem ^immel§=

ftrid^e, für ein gan^ anber^ gebilbete§ ^-Bolf, gefd^rieben
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tüarb, fo fvifc^ iuteber gegeben, als irenn es eben ani

ber ^Pfanne fäme. S)ic 3:!^eilna"^me aüer Älaffen tüar

biefelbe, iinb iä) freue mid^ barüber gar l^öcf)lic^, n?etl

meine iltüf)e unb Sorge, bie ic^ auf bie SBteberbelebung

eine^ SBerfö, ba§ id) für Ijödjft öortrefflid) l)atte, feit

ein paar Sauren getoenbet l^abe, nunme'^r reid^lid) be=

lol^nt fe'^c."

Unb 9Bir^e(m (5d)IcgeI banft ©oef^e für bie 5tuffül^rung

in folgenben äöorten (®enf 15. 5Jlär3 1811):

„^d) hax] e§ ^l^nen tüo'iji nid)t erft ausbrüdlid^i

öerfii^ern, ba^ mir bie 3(uffü^rung 'beö „Stanbijaften

-4?rin,5en" mit fo ausgezeichnetem Beifall eine fet)r kh=

l^afte {yrenbe genmdit I)at. Sie allein retten unfere

5Bü§ne aus it)rer @emeint)eit. ®iefe Sarfteüung ift

in ber Z1)at ein in ben ^a^rbüd^ern bes Xl^eaters etn=

jiges ßreigni^ ; iä) glaube nic^t, ba^ jemals juüor ein

l^eroifc^ea Stüd bon C^atberon ober irgenb einem fpa=

nifd)en S)it^ter bieffeits ber ^|U)renäen in feiner eigen=

f^ümlidien ©eftalt unb mit alten feinen fyarben auf=

geführt toorben. S)a§ einzige tnas mir babei leib tl^ut,

ift, ba^ ic^ nid)t felbft l^abe oeuge öon ber 5?en)un=

berung fein tonnen, bie meinem geliebten (valberon,

beffen erfter ^DJliffiouar in S)eutfc^lanb id) benn bod^

irar, ^n 2!^eil mürbe, unb ba^ idj aud^ für bie ^nfiinft

feine mabrfc^einlid^e ?(u5fid)t ba^n h?ei^."

3u einem 3?rief (S)oett)es an ^vriebrii^ (Sd)legel (^Xprit

1812) l)ei^t es:

„Stroas über unfer xlieater fagen ober fagen ju

taffen , mürbe fel}r fc^mer fallen. 3öir ge^en immer
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auf bie alte äöeife fort, bie Sie am öorigen Reiten

felbft fenncn, mir fagen niemale öoraus, roa§ toir

t^uiT tüollen unb bann inerten trir auf, roie ba§

'|^ublicum baejenige empfängt n)a§ nur geben; gelingt's,

fo ge^en wir einen Schritt nieiter. ^ür bcn „©tonb=

haften t|]rin3" roar bieler 6ntf)ufia5mu§ rege gen?Dr=

ben, nun finb roir mit einem anberen Stüct be§ Qai=

beron „2)a§ 'i'eben ein 2raum" ^ertjorgetreten, metdieg

gleichfalls üielcn 3?et)fall erl^alten, ja fogar einen fleinen

Streit erregt ^at, iDelcf)e§ öon 6et)ben Stücten ba§

Dorjüglic^fte fet)? ^iomeo unb ^ulie öon Stjafefpeare

^obe icf) concentrirt unb alle§, was nic£)t ^ur .§aupt=

fianblung gehört entfernt. 91uct) biefes Stütf l)at eine

gute 9Iufna^me gefunben."

(5§ erübrigt noct) einen furzen iBlicf auf einen mä)=

tigcn i^eil be§ Siepertoireö ^u inerfen, nämlic^ auf hiz

Cper. @oet^e§ Steigung jur mufifalifct)en ^^oefie erfüllt

in Italien eine ftarfe Umrtiäl,5ung unb lenfte in bie

^al)n bes fomifc^en Singfpielg. S)em 9t§t)t|mifc^en feiner

'Jiatur lourbe §ier auf bae angene^mfte entfproc^en. @t

übernal^m au§ iBeüomoö 3^epertoire eine !^ei^e ber bamalS

allgemein beliebten Xitter§borfifc§cn Cpern, bereu C^umor

unb leichte ^e'§aglici)feit aurf) i^n ^ö(i)ft ft)mpatl^ifc^ be=

rütjrte. ^talienifc^e unb franjöfifc^e Cpern öon ^^^aifieEo,

©imarofa, ©uglielmi unb anberen famen ^ur 3tuffü!^rung

mit untergelegten neuen Inerten öon ßinfiebel unb S)ulpiu§.

@inc eigene ©ängergilbe toie ^eute gab e§ bamal§ ntc^t,

ba§ ^^erfonat mu^te im gelungenen unb recitirten <Bä)an=

fpiel ju '^aufe fein. Sae Söeimarifc^e Crc^efter lie^ im
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'Jdifaiuj |e{)r öiel 311 luünfc^en übritj. 'Jlocfj 1812 äußerte

ilaxi Müxia öoii SBeber, bo^ e§ ficE) feiner fd)iyad)cii

93efe^ung tüegen befonberö ,5ur 33egleitung ber ©pieloper

eigne. C^in (Jrcigni^ tücir, nai^bein bereite „S)ie @nt=

fül)rnng aut^ beni ©erail" üorangcgangen toar, bie evfte

^,?lutrüf)rung be§ „®on ;3uan" (30. ^anmx 1792). 'Um

16. Januar 1794 folgte „S)ie ^oiiBerflöte". Seibe Cpern

gef)örten ^infort ju ben .'pauptftü|en be§ i}tepertDire§, in

äöeimar folpo^l d§ anön)tirtö. ^m Slügenieinen war

lüol)! ber ©efc^marf be§ 5)}uHicum§ ber Oper gegenüber

nH'd)fclnb, unb auSniärtS f)atkn bie Söeimaraner im großen

(^on.^en mit ber Cper n:)enigcr ©tütf aU mit bem (5(^an=

jpiel. S)a^er finb ^^In^erungen niie bie: „5Der @ef(f)mail

an Cpern fällt mit jebem Xage ^ier nnb ber an ©tücfen

fteigt eben fo fe^r" (5lsof)ö an J!irm§ aug Saudjftäbt 5. ^uli

1790) ober „®a§ genüge ©tü(! (Sfflanbg Säger) gibt

wieber einen 3?etr)eiä, ba^ bie Stücie ungleirf) beffer ge=

fallen aU bie Cpern" (©djall an ,ft'irm§, !L^aui^ftäbt

24. i^uli 1797) wol^l mef)r auf @(^utb be§ mäßigen

'HepertoireS nnb ber mangelhaften Söiebergabe ,]u fe|cn.

©oet^e fowo^t alö Schiller [teilten hk reine Cpern=

form in tunfttl^eoretifrfier 33e3iet)nng fetjr l^oc^. ^mn
war ni(^t abgeneigt, fie für bie günftigfte alter brama=

tifc^en formen ^n crftären; biefer hoffte, ba^ aus i^r

wie ouö ben 6t)ören bes alten 33acd)nefefte§ ba§ Xraner=

fpiet in einer ebleren ©eftalt fid) entwicteln Werbe. S^enn

in i^r fel^lt jene feröile 5iatnrnac^a§mung, bie bem

3ibeatiften (Sd)iIIer bie ^auptmaffe ber 5eitgenöffifc^cn

Xramatif nngcniepar mad)te. „Sie Cper ftimmt burd}

bie ^lJiad)t ber 9}hifif nnb bnrc^ eine freiere (jarmonifdje

Sdjriftcn ber ®octf)c = ®cicUid)ait VI. 17
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^teijung ber Sinnüc^feit bas @emüt^ ,^u einer frf)Dnen

GmpfängniB ; '^ier ift toirflid^ andt) im ^kt^o§ fetbft ein

feineres «Spiel, toeil bie 5}luft! e5 begleitet, unb ha^^

SBunberbare, tüeldje« i^ier einmal gebiilbet mirb, müftte

not^menbig gegen ben Stoff gleichgültiger mad)en" (Sdjiller

an ©oetl^e 29. 3)ec. 1797). Sllfo ba§ (ätement ber reinen,

über bem Stoff ftel)enben j^orm, hai in feinem beutfd)en

(Somponiften bis ba^in fo lebenbig gefttefen toax, n)ie

gerabe in 9]lD,5art, mar es, bae bie beiben S)i(^ter 3ur

Dper ^in^og. ©oet^e T)attc biefen tljeoretifc^en @eban!en

Bereits praftifd) ouegelcbt, <Bd)\Un rang eben bamals

mit feiner Sßermirflii^nng, o^ne aber über ben 33egriff

be» S)rama§ noc^ ganj im Steinen ju fein.

©erabe bie reine 5)b3artf(^c Cpernform öertangte eine

tooHenbete ©efangsfunft. 3n biefem ^uncte mar e§ bei

ben meiften fingenben ^Jlitgliebern ber 2[öeimarifd§en ®e=

fellfcf)aft, bie mit menigen Vlnsna^men me^r 5tatur= al§

^unftfänger maren, ebenfo mi^Iii^ beftellt mie in C^infic^t

auf funftmäßiges Spredjen bei ben Sc^aufpielern. ""Rix-

genbs mar hk ©efangsfunft auf einer fotcl)en ipöf)e mie

in Stauen, unb fo befcf)lofi ber ^pei?,og, ber manche gute

Sbee fürs X{)eatcr ftatte, 1806 bie 3lnftellung eine^

italienifd^en ©efangsmeifters auf brci 5)tonate. 6arl

^Huguft fcf)rcibt, mol}l um bie 53titte bes ^uni 1806, an

,ftirm«:

„3(^ "^a^^ bie tage ba'^er öerge^cn S^nen folgenbe^

3U fagen: fc^on lange t)atte icE) lüften einen Stal. (2ing=

meifter auf etl. 93tonatf)e im ^aijxt ,5U engagiren um

unfern jungen leuten am t^eater Sing= u. mufic
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ftunben geBen ^^u la^en, bamtt biefe perfonen hoä)

nur einigermaafen bie iljncn üon ber 'Statur üerlietinen

ftimmen üinftlid) gebvaurfjen lernten, ^rf) "^attc ben

,g)auptm. ö. Böse barüfcer gefproc^en u. geic^rieben,

unb lüae öon le^tern be^tnegen etngelanfen ift, lege icf)

:^ier bet). S)te ''33ionatl)e Septbr. Cct. ^Jtob. mögten bie

]ä)iäl. fet)n Wo fo ein Wann in Sre^en U'^rlaub

befommen !önnte. 3)er t^eater ßaffe folte bie Sac^e

nichts foften. ^d) tuünjd)te aber bod) ©ötl^enj^ u.

Sf)re 9)leinnng über meine 3bee ,^ii Iriffen. l'aBen

Sie bie Don @öt(jen einljoten, ber b. 28. öon ^ma

abreifet. Sd) fönnte, im falle ba^ bie (5arf)e au^=

gefüfirl iperben foüe, im ^uili mit ^^ofen in 3)re^ben

mid) bcrcben.

Sarauf ©oetfje an .ffirms:

„3ena b. 27 ^uniuS 1806.

Cnr. 3Bot)Igebornen

erl^aUen f)ierbei) ein ißtättdtien, n?orauf id) meine un=

ma^geblid)en ©ebanfen tfegen bee Singmeiftere evciffnet

l^abe. Sie .Qürje ber ^^di, bie er bei) unö jubringen

foll, unb bie ©inneämeife ber 2:'^eaterperfonen lii^t

öon biefer ^^(nftalt tuenig fyrndjtbareö '^offen. Sod^

tüürbe fte auf alle j^^älle nid)t oljue 9iu^en fet)n unb

leitete üieneid)t für bie 3iif»ift ettüa§ anbereö ein.

2)a uns baburd) feine neue ^^(uögabe 3utt}äd)[t, fo

itiollen toir obtuarten , iras ettoa tueiter befd)Ioffen

tttirb unb toai bei) Serenissinii ^tnttjefen'^eit in Bresben

arrangirt luerben fann.

17*
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Übrigens baiife ic§ S^nen, ba§ Sie fic^ in nnfern

5(nge(egenl^eiten männlid) Italien unb öertoenbcn, unb

f)offe auf ein gIüct(icE)e§ nnb fro{)e§ Söieberfe§n.

&."

S)ae Beiliegenbe $Iätt($en mit ben „unuia^gebtid^en

(Sebnnfen" lautet alfo:

„^ma ben 27. ^uniu§ 1806.

QXD. SÖofilgcborn

ift 6e!annt, nne id) fcfion lange gettjünji^t f)abe, ha^

Semanb unter unfern 53tufi!ern tv&xt, ber fii^ mit

unfern jungen (Sängern befdjäftigte unb il^re 3Jßalb=

oögleinftimmen etwas funftmä^iger jurictitete. S)er @e=

baute atfo einen ©ingmeifter ^erbetijurufen , trifft mit

meiner Über,]eugung rect)t gut überein. 3)a Sere-

nissimus bie ®nabc t)aben tuctten, bie beäfaliä nöttjigen

Unfoften ju beftreiten, fo tonnten ft»ir e§ o'^ne toeitreS

mit altem Sanfe annel^men. 5lur gebe irf) 3ttjel)erlet)

5U bebenfen, erft(id) ob in bret) 9]lonat^cn, bie ein

fotcfier Ö)aft=Cet)rmeifter bet) unä gubringen fönnte, ^in=

reic^enbeä @ute ju betnirfen tüäre; nioran ic^ faft

^lueiflc: benn öon ber ^Jhifi! befonberg öom ©iugen

fann man fagen, bie Ä'unft ift lang. 3^et)ten§ nnffen

Sic, tfie ungern bie ^Ijeaterpcrfonen Unterricht an=

net)men. DJkift t)ält fict) ^eber auf jeber Stufe ^in=

reic^enb gebitbet. 2jÖir ^aben c§ bei) bem mti mit

bem ianjmeifter gefet)en. Ülicmanb ttilt an feinem

Unterricht ttieitncljuten, unb man fann fic^ unmöglich

mit ben !i!eutcn überwerfen um i'^nen Wo^t .^^u t§un.

3Bie ge^t es mir nid)t fetbft! Söa§ muB ic^ nicf)t
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für allerlei) .fünfte brauchen, imb bod) ^ule^t einmal

auffüTjreii, lueiin fie nad) meiner (Jin]id)t nnb Üt)er=

^eugung fpred^en nnb agiren foHen! Unb bod) l)at

hu gan^e ©efellfdiaft ^utranen unb ^iebe ju mir.

(S^ttüaS UnBdbfomeS liegt überl^au^jt im ^Jienfdien, be=

jonberö aber fd)eint e§ in biejer ßlaffe fel)r einl)eimifd)

3U fet)n.
•

@."

^^m '^erfonal Irar man mit biefem ^^^roject fet)r 3U=

trieben unb crf)offte baöon einen entfd)iebencu ^^tnffd)n.iung

ber Cpcr. Söoljt nur bnrd) hk unfelige .^rieggnof^ unb

bie Unfii^er'^eit ber ^^ufunft ift bie 5?erufnng be§ ^ta=

lienerg unterblieben.

S)agegen befam ba§ ©tubinm be§ Sftatienifc^en nnb

baö ^ntereffe an ber italienifd)en Dper 1810 einen 5ln=:

fto^ burc^ bü?> ©aftfpiel be§ feiner '^q'ü berül^mten 33ari=

toniften Slntonio 23ri3,^i, ^ammerfängerä anö '>Dtünd)en.

(SJoet^e 1)atk i^n im t^erbft biefe§ ^al§re§ auf (Sd)lDfe

ßifenberg in ^öl^men beim i^ürften fiJobfomitj fennen

gelernt unb gteid) mit U)m ein ©aftfpiel öerabrebet;

tro^ ben bamit berfnüpften Stuälagen befürn)Drtete er e§

fe'^r, UH'il er öon bemfelben für§ Z^takx mandierei ^Jhi^en

erltiartete. 33ri33i beftimmte für btefc§ ©aftfpiel ben

„%d)iii" üon '4-saer in italienifc^er ©prad)e; ber 5(nf=

fü'^rung in itatienifd)er Sprache ging in SQÖeimor ein

fel)r einbringlic^e§ ©tubiuni öoran. 93ri,^,5i fang ^nm

crften '^'RaU am 28. ^Jiobember- unb erregte allgemeines

(vntjüden. ©r I)atte feine gro^e aber eine an^erorbenttid)

gef(^utte ©timme, eine elegante t)Drnet)me Grfd)einung
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unb tuar ein tcmperamcutüoller, für« evfte 'OPial b(cnben=

her Si^aufpicler. ^iamentlicE) bie ^ei^^en be5 fdiöneii

@efc^Icrf)t§ §atte er ficf) nac^ ber crften 5]ovfteIIung im

Sturme erobert, ^n Briefen üon Sßolff an ^fümner

finb intereffante llrtf)ei(e über if)n aufbeiüa^rt. 2iÖo(ff

irar gerabeju öon bem ^ta^ener be,^aubert. @r finbet

fein paffenbee äöort, um biefen ^immlifdien 03cfang, ben

liebücfien, unübertreff lirf)en
,

ja überl^aupt unerreidjbaren

i^ortrag ,^u rüfimen. ^ur^ boviner (24.-27. September)

batte ^itftflnb ^um brüten Wak bie Sßeimaraner burdi

feine .^un[t ent^üdt, barunter auct) alö -tcrnig £ear.

Sßolff, ein begcifterter ^ere{)rer ^fftanb», fe^t im erflen

^Haufc^e ben ^taüener aU ©cfiauipteter über ben S;eut=

fdien, er ift aud) bon feiner i3ieben§mürbig!eit
,

feiner

intereffanten, ja pifanten ^^^erf5nticf)feit gan,^ eingenommen.

,Ma^ für ein unge§eureö Stubium ftecEte in feinem

'^(d)iü, aber burct)aus alle§ im großen, ebten, flogen

Stil ber Iragöbie. Gr ^at bie fcf)önen runben 5ße=

iregungen ber ^yran^ofen, ben ^Husbrurf unb hk 3Baf;r=

^eit ber S)eutfc£)en unb bie unbergteid)(ic^e 5)Kmtf ber

Italiener, bie fic^ nic^t fo leidet auf einem anbern @e=

fid)te mit folc^cr Starte ^eigt. S3efonberS bie ;3ronie

gelang itim auf eine äßeife, mie eö gan^ unmöglich ift,

fie nad),5ual)meu. ^d] i)abt biefe S)arfteIIungen fo genau

ftubirt, fo biet barüber nad}gebad)t, benn bie Ototle be§

',!(c^ill5 ift ein ^errtic^eg Jetb für ben Sdiaufpieler; er

erfdieint beinahe in allen '^Jlffecten unb bie 5)tufif foföo^l

alö ha^ ©ebic^t fetbft finb bortrefflid). S^enfen Sie fid)

^ftlonbg Spiel, 3. 5ß. mie im !L'ear k. gegen SSri^ji, mie

eine unb biefetbe Jragobie, aber jene in '^U'ofa, biefe in
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il^crfen. ;jff(anb ift biird)auö uunttnufiger unb iiuilirev,

'-Bxi^^i ebler unb im ^öf)cven Stil. ^tMics ergreift mel)r,

pacft ba§ t^perj unb ift üicl(eicf)t bleibenber. S)iefe§ mad)t

ben ^inbrucf, ben man bei ber '^(nfc^auung einer Q^'O^^"

Statue bctommt." 'hieben 33ri3,5i löaren üdu bem 3Bcinin=

rifd)en '4>erfonat befonberö bic ^agemann ate 33rifei§ unb

ber 33affift Stromeljcr al<6 5(ganicutuon tjcröorgetretcn.

„^eue fte|t it)m (^ri^ji) im ii>Drtrag be§ ©efangö am

näc^ftcn, biefer ift unb bleibt ein C(^fe mitfammt

feiner fd)önen Stimme. ^ri3,',i fagte: „9Beun ict) bem

^Jtinbüte^ feine Stimme Ijättc, u^oUte ict) bie 2Belt be=

zaubern."

^Brijji gaftirte nom 11. "'Jcooember bis 14. S^eccmber

1811 ein (^tuetteö 3Jta(, Uiobei it)n äöolff nod) in einer

anberen iRoüe, alö ^-polinefo in „Ü)ineüra" Don Wi.e\)n

faf). Ser ß^rfolg biefes ©aftfpiete tt^ar ein biet geringerer,

unb and) äöotffe föntljufiasmuS tourbc fef)r abgefüf)It,

al'5 er uiafirnal^m , ba§ ^ri.^ji alc-' Sd)aufpie(er immer

berfelbe fei. „Seine @rfd)einuug toirb immer angenel^m

fein, ineit er ein intereffantcr, (iebenSmürbiger ^Jtenfd)

ift, aber fein Spiel ift eine befd}rnnfte jierlicfje l^lanier,

au5 ber er uic fjerauögel^en fann. 5J]an füllte nie einen

Sd)aufpieler nad) einer ütoUe bcurf^eilen; fo angenehm

ben v^ufc^auer eine gefällige ''3]ianier aud) ba§ erfte 5)tat

berül^reu fann, fo miberlicb unrb fie il)m in ber f^otgc

werben, menn fie beftänbig loieberfetjrt. (&r t)at aud) im

^Jlügemeinen nur at§ Stc^iü gefallen. Übrigen^ ift 5J3ri,5,5i

ein ungemein feiner unb intriganter ^opf, \vt5i)atb er

aud) bei .pofe großes ©tücf mad)te, menigfteus für ben

Slugenblid; foüte aber bie ^cit, bie allee aufflärt, aud)
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fein Senel^men Bei ber ^ogemann unb bie entgegengefe^te

f^atf(f)l^eit Bei ber @ro^[ürftin aiifbecfen, bürftcn föir i^n

tüD^l 3uin Ie|ten '^}lal t)m gefef)en l^aBen. 6r {)at l^ie=

Bei nur feinen bte§maligen U^orf^eil Berüdffic^tigt unb

auä) Bejtnedt. ÜBrigen§ ift 33ri,^3i fo bolX 5Jtut!^n)iIIe

unb fofetter 9tänfe, ba^ e§ il§m gelang, öiele unferer

S)amen p Be^auBern, aBer autf) jum heften ju t)aBen."

(äöolff an Slümner 5. S)eceniBer 1811.) 9iod§ aBfprec^en=

ber f(^reiBt ©enaft an ^lümner (15. SecemBer 1811):

„(Seine ©timme ift fel^r in 21&na'§nic, er trägt foft gar

nict)t mel^r, fonbern öerBrämt alles mit ©c^nörMeien.

SBenn er ein S)eut|c^er niäre, fo l^ie^e e§, ber J^erl ift

aBfd^euüc^." 6rft im Wäx^ 1816 !am S^rij^i, bieSmal

mit feiner 2;o(i)ter, n^ieber nai^ Söeimar, mo Beibe 3U=

fammen breimat in italienifc^en Cpern auftraten. ^ri^^jiS

erftc§ ©aftfpiel "^atte in (varl 5(uguft ben ©cbanfen er=

toedEt, ber italienifd) gefungenen Cper auif) meiterl^in eine

Befonbere ^^^flege angebei'^en ju laffen. ©oetl^e fd^reiBt

barüBer an Äirmö:

„5Durd^(auc§t ber ^er^og t)aBen, in ißetrad^t ba^ e§

n^o^Igef^an fe^n mö(^te, bie ^talienifd^en ÜBungen Be^

ber Cper fort^ufe^en, 3U Befefjlen gerutjt, ha'^ man

einftmeilen 5£)on ^uan italienifct) einftubiren foHe.

S)er ^^err ßapellmeifter Befip bie ^sartitur, in

ti)e(d)er noc§ mand)e, Pom ßomponiften fpöter gearBeitete

Partien enf^alten finb , nioburrf) alfo ba§ <Btüä aufS

neue intereffant fcl^eincn möct)tc.

^ä) Bringe bie ©adfie l^ier jur Sprache, bamit man

ha% Söeitere üBerlege. S)a biefe 3tuffül^rung auf ben



— 265 —

beiitfct)cn Son ^uan lüeiter feinen ßinflu^ tiat
; fo

tonnte bet) berfelBen nnct) eine neue 9lu5tt)eitung jum

Ti)eil ftattfinben. Son 3uan tonnte .^^errn ©trDmet)er,

2tpoxtUo -ipeitn Un^elmann überlaffen toerben, tn=

gteid^en mürbe e§ ein ^^orf^eil fet)n, 5Demoifene .'pägter

burcf) hk teid)te Ütotle ber ^e^line tüiebev in bcn @ang

,5u Bringen.

i^üx 2)urrf)taud)t be§ ©rb^jrin^en ©eburtötag ftnb

mir ot)nel^in megen eine& (5tüct§ in 'i>erlcgen'^cit, unb

tonnte biefe C^er alSbann gar too^t für ein geftfpiet

gelten.

SBeimar ben 31. Secember 1810.

äöegen ber ^ßefctjung gab e§ balb Sd^mierigteiten.

Un,^etmann, ber in ber beutfdjen Bearbeitung ben Son

i^uan gegeben ^atte, meigerte fic^ ben Öeporeüo 5U ü6er=

nehmen, meil if;n fein Gontract ju biefer Ütoltc mäjt

berpftic^te. ©oet^e überlädt ÄirmS bie ^inrentung biefer

Stngelegeufieit
, fprid)t aber fef)r beutlid) feine ''^Jteinung

in folgenbem 53riefe an ,^irni5 aus:

„Sie Stuffü'^rung beg S)on ^uan in italiänifd^er

©pra(^e, fe'^e icf), mie fd)on öfters ermätint, nict)t aU

eine C^oniniiffiong^Sactie an , unb möchte bat)er nid)t

gern bie auegutfieitenben iHoIIen unterfc^reiben. 6§

mürbe ba^er fe'^r gut fei)n, menn @m. Söotjtgeboren

biejenigen ^erfonen, bie nod) nid)t babon unterrid)tet

finb, ober einige oinhragc fi^ötjfen tonnten, münb(id)

begrüßten unb beletjrten. Sc^ glaube nid)t, ha^ irgenb

jemanb fidj bei) biefer ©elegen^eit unfreunblii^ bejeigt.
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äöas Sic mir tjon Un^elmanu fcf)rei6cn, ift niof)( nur

öorüberge^eiib. ©eben 3ie bem jungen -iJtanu ^^u

bebenden, trae er uns, unb 2;urc^lauc^t bem Oer309

perfönlic^ id)ulbig gemorben; mie unenbüc^ oft er unfer

bet) Gelegenheiten beburfte, ftio er fe§r übel baran

geiuefen märe, wenn iinr uns auf hm Cüntniet berufen

Ratten. @5 ift f)ier öon einer 'OCrtigfeit bie Oiebe, bie

er bem .^of unb befonbers bem jyürften erzeigt, unb

er foUte ©ott bauten, ha^ i§m eine Gelegenheit n^irb,

feine Eanfbarfeit an bin ilag ju legen.

6ir. SBo^tgebornen werben ta^ fcf}on machen. Sollte

feboct) meine ^ntementiou nod) n5tf)ig fet)n, fo ^aben

Sie bie Güte mir e§ an,5U3eigeu unb icf) it»tll ba§

(SrforberIicf)e iim^t fc^riftlicf) ^u tJernefimen geben,

^ena

ben 10. ;3a"itQr G."

1811.

£!ie i^orftcUung be# „Ton 3iuan" in itatienifd^er

Sprache tarn ^u Staube, ailerbinge erft am 4. September

1813, unb eröffnete bie Söiuterfaifon in Söeimar, nac^bem

am 30. ;3anuar biefes SfO^tee, am Geburtstag ber «Iper^ogin,

in ber „eignete" oon 5paer mit bcr 3[uffüt)rung tiou Cpern

in italienifct)er Spract)e ein ',!(nfang geniact)t iDorben roar.

S)oö ßinftubiren bee italienifcf)en „S)Dn ^uon" f)atte bie

Sommermonate, roät)renb bee Gaftfpiele in -ipalle, in

lUnfpruct) genommen; ber (^igenfinn ber aümäct)tigen 'i^er=

bünbeten Strome^cr unb ^agemann t)atte, nac^ Gcnaftg

^erict)t, nic^t weniger als 60 ."Stabierproben erforberlic^

gemacht. Strometjer fang bie -V^auptpartie ausgezeichnet,
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jpicltc aber um to fd)(cditcv; bic 3iiifici"^inn baßcgcii,

Jrclri)e, als üodjti'i eines auege^eidinetcn .Uenncvö ber

italienifc^cii 5pvad)e imb Xfitterntur, btefeö :jbiDm tioil=

fommcu bct)cvrfd)te, fd)iif al§ S)onna '^lima öcfaiiglid) unb

fd)auipieleriid) eine gletd) augge^eidinete l'eiftung. S)ie

3.*ovt"teÜum3 nnivbe am 11. luib 15. September unb am

•1. 'Jioüember bicfes ^a^veö iuicberf)o(t; am 20. September

1815 würbe mieber ber beutle „3^on :3u«-in" in§ 5Reper=

toire aufgenommen.

("yolgenber CnlaB (^oettjeö an bie O'ommiliion möge

^ier feine Stelle finben:

„(iiner Ö)rD^^er,5ogI. Itieatcr (^ommiffion ift gemi^

nod) erinncrlid), ba§, c^ unfer 2!t)eater auf bem §D§en

©rabe ber il3i(bung ftanb mie gegenmärtig, Sc^aufpicler

ficf) mand)mal erbreiftcten über auf^ufüfjrenbe ober auf=

geführte Stiide mißbiÜigenb ,^u fpreci)en unb baburcf)

bie roof)(gefinnten ©lieber ber ©efeüfdjaft, ja ha^

'l^ublicum irre ^n madjen. 2;urd} bienfamc iJ3emerfung

roarb eublid) biefes Übel üi3Ilig getilgt, fo ba^ mir

menigfteuö feine ©pur nte§r baöon tiorgefonimen ift.

'Jinn aber fd)eint ficf) biefe ^Kot)eit im Crd)cfter

cin^ufinben, inbcm ic^, uon nielen Seiten, l)üren mufe,

ba^ ©lieber ber (fapeÜe im Ijöi^ften ©rab ber Unt)er=

fd)ämt§eit gegen „£;e§ @pimenibe§ ^rmacl)en" unb beffen

''JJlufi! teibenfc^aftlid) auftreten, fo baB man nid^t Wei^,

ob man über ©emeinljeit ober 5)ünfel fid) met)r t)er=

rounbern foUe. !i'äfet man ein foldjes '-i^erfa^ren un=

geül)nbet, fo f)ängt e» in ber ^itfunft Oon folc^en finn=
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lofcn 5Jlenfc^en ab, ein mit fo üielem 23eba($t, (Sorg=

falt, Mü^e unb Soften ju ©tanbe gebrad^teä SBerf ,^u

t)evfc^ret)en unb beffen SBiebev'^oIung ju öer^inbern.

Sie Sarfje Betrint niic^ fo na^, ba^ i($ ©rofe^

t)er,^ogL (vommifjion bie ^^Jta^regein bes^alb ööüig über=

laffen niu^, nur ha'^ erftäre ic^, ba^ feine auf meinen

Xex't neucomponirte C^jer I)ier am Crte jema(§ auf=

gefüt)rt merben fann, bamit mir biefer fd)önc unb

toic^tige xl)eil unferer ttieatralifc^en Sarftellungcn

nid^t no(f) me^r ^i>erbrufe errege, al5 bisl^er fc^on ge=

fc^e'^en ift.

©ro^'^erjogl. Gommiffion, n^ic obgebad)t, bie be§=

^alb nötf)igen ^Verfügungen nad) Überzeugung, aud^

ol^ne meine (^oncurrenv ju geneigter 5iu§fertigung über=

taffenb

2Beimar, ben 18. (?ebr.

1816. ©oet^e"



IV.

$Cu^tuärtigc a3aftfpiclc.

Xa^ ganje finanjielle ©c^einmi^, woburc§ ioix

Bildet unfer ^nftitut cvf)icUen, Wax, bofe loir

Sommcia aueiuätty mtijx cinnafimcn alä >oir

Stauchten, unb bamit bcn fjiefigen 4''er6ft, tuolit

aud) einen S^eil be^ SBinter§ übertrugen.

©octtjc nii Sßcigt, !i. Sept. 1813.

X'cv .!paiipt,5lnccf, bcr mit ben ausinärtigen (Ä)a[tfpieleit

angeltrebt rourbe, loar ein finatiäieücr: bie jur (Sr^altuiig

bes 2§cater§ uid)t genügenben @innai)men in Söeimar

ronrben in !L'aud)ftäbt, ©rfnrt, 3iubolftabt, fpütcr in Js^eipjig

unb i^aäc öeröoüftänbigt. ^n bcn brei erftgenannten

Crten roarcn fünftlerifc^e ^türfficfjtcn nid)t nm^gebenb.

3tüar bie ^aüenfer ©tubenten, bie eifrig nad) S^anc^ftäbt

pilgerten, machten ben ^Rcgiffeuren mancherlei ,^u fd)aifen;

a6er fianptfäd^lid) Juaren babci unfünftterifc^e, perfönticf)e

2Bect)felbe,5ic!)ungcn im Spiet. Sie trieben e§ oft Bunt

genug in if)rcr Üto^eit; bann mußten bie „9iot^röde"

herbeigerufen werben ,^ur .Oerfteltung bcr Crbnung. ^n

anbcren J^äätn gel^örtc jebocf) potitifd}e Wtug^eit ba^u,

um ii)Xi über ha^ 3ie^ ^inauefc^ie^enben SBünfcfie ein=

^ubämmen. 6in folc^er i^ali ereignete fid) 180G. l'eip^ig,

eine altberü^mte, ergiebige 2t)caterftabt, nnirbe and) bon

ben rocnigen ^JJlimen , bie baumle fd)on regetmäBtg if)re

ÖJaftfpieltourneen mad)ten, ^eimgefud)t, \vai\ n)enn e§ jur
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3eit ber 9tnroefen^eit ber Söeimaraner in Öaud^ftäbt gc=

]ä)at), für bie bortige Äaffe immer einen ftarfen 9lu5faII

bebeutete. 3?efonber5 tnaren es ^fflanb unb (yriebrife

llnjelmann, hk in t'cipjig immer einen auf i^aud^ftäbt

ftarf fjinüberroirtenben Grfolg Ratten. 2o aucf) 1S06.

Sie Apallenfer Stubenten fproc^en fet)r energifd) ben

Sl^unf^^ aus, ba^ hk Un.^etmann and) in Vauc^ftabt

gaftiren möge. S)er Üiegiffeur 3$ccfer fc^reibt an iiirms

(23. ;3uni 1806): „e§ ift ja eine toofire (cd)anbe, tote

bie 3?erliner -^erum reifen unb branbfd^a^en. äöenn bie

llnselmann in JL'eipjig mit 12 jRoflen fertig ift, tommt

Sfftanb unb fpielt and) 12 Üiollen, büö t^ut uns fd}on,

tva^) hoä) bon ;i*eip3igern tommen tonnte, Schaben." 6r

iDÜnfdit, baft bas berlangte ©aftfpiel ber Un^elmonn in

i'auc^ftäbt auf jebe Söeife bertjinbert merben möge. ©oett)e

fc^reibt barüber an i^irms unb fügt geheime i^er^ltung^s^

maßregeln für bie Ütegiffeure hei ; unb fo gelingt es ben

Stubenten bieSmal ni(^t, i^rcn äöilten burd^jufetien.

„Söie Gni. SÖo^lgebornen felbft cinfe^en unb fagen,

fo (ä^t fid) in biefer (Baä)^ nichts S)urd§greifenbe5

ratljen nod) anorbnen. ^c^ i)abt aber boc§ in bet)=

fommenbem iBIott etmaä aufgefegt ba« ben SBöc^nern bet)

il§rem ^Betragen ^u einiger i'citung bienen fann. ^d)

1)üht e§ in ber britten ^.perfon abgefaßt unb nid)t unter=

fdirieben. Sioc^ ift ii^nen burdiaus nodimals .^u em=

pfefjten, ba^ fie e§ ^liemanben fe'^en laffen.

äßeiter roei^ id) nickte ,3u fagen, als ba^ e^ mir

bie S^it über ganj leiblid^ gegangen ift, unb ha'fi i(i)

meiner 5tbreife Sonntag früb mit guter ^^offnung ent=
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gegenfcl^e. Sonnabenb§ mit bem S^of^en tonnten Sie

mir nodt) allenfalls etraae fd)icfen.

S)ev idj üon .Sperren recf)t iüot)i ^^u leben tüünfdje

Sena ben 25. 2$uniii5 1806. ®."

„^n bei' ',lln9elegenl^eit uiorüber nadjgefragt lüirb,

ift eö fd)it)er einen befttmmten Siatt) 3U geben, ^lüeä

!ommt auf bie Ihnftänbe unb auf ben IHugenblict an,

tüobei) ber iilugt)eit ber .^>erren 3}3ödt)ner bie ,spaubt=

fac^e übertaffen bleibt.

3Infang5 tonnten fie allenfaüs evfldren, ba^ fie

belim Slbfc^iebc öon j'yürftl. Gommiffion anebrücflid^en

?(uftvag erljatten, haii Spielen bon ©aftroUen bnrc^auä

ab,3Ulel)nen, )xitii in biefem Sai)r bie @efell1d)aft tioli=

ftänbig unb bas 'Kepertorium complet fei); roeli^eä

üorige^ ^a^r nid}t ber {yall geroefen. Sießmal tonne

hk 0)efell|d)aft au5 unb burd) fid) felbft hai '^Uiblicum

contentiren. Sie fet)en ja fetbft in l'aud)ftäbt ®äfte

unb iDünfd)ten fic^ nid^t aus i^ren 9ioKen burd) anbre

@ä[te tierbröngen ju laffen. ^n einer Stabt wo man

eine C^efellfc^aft hai: gan,^e ^sai)x, ober irenigftenö ben

größten xl^eil über, fötjc, fei) e« gan^ tt)a§ anberes,

inbent man ahöbann jur Slbloec^felung allenfalls eine

©aftroüe geftatte. %od) lel)ne man and) in 3öeimar

fie gelpötjtilid) ab u. f. vo.

Sollten aber bergleii^en U>orftellungen nid^te fruchten,

nnb bas aufgeregte ^|5ublicum mit einigem Ungeftüm

bie (Ä^rfd)einung ber ^Jtabame Un^elmann öerlangen, fo

tonnen bie -Oerren 2lHid)ner i^re Quölle fortfpielen unb

mit .^öflic^teit fagen, baß man frei)tid) an eine %n=
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fünft ber ''lltabanie Unjelmann nic^t benfen fönnen,

unb fte beefialb unter ben öoilommenben Umftänben

tDof)! bie iBeranttoortung auf fiii) nehmen müßten; fo

fet)en fie boi^ nii^t im ©tanbe ein l)D^ere§ .'ponorar

at§ 20 %i)aki für bie ^^orfteüung gu bewilligen. (Sine

iBenefi^öorfteüung ircrbe niemals tüieber .vageftanben

werben.

S)aBet) fönnen jene 5(nfangS angeführten 5(rgumente

immer nneberJ^ofjtt werben. 531an fann fid) auf ben

completten 3uftanb ber ©efellfc^aft unb bagi wo^I=

öcrje^ene Otepertorium immer toieber berufen.

Gegenwärtiges 33Iatt wirb fecretirt unb fommt nic^t

aus ben <!pänbcn ber .Sperren SBöctiner, um fo meljr alS

fie bie Ibwefen^eit beS .s'ierrn ©e^eimerat^ öon ®oetf)e,

als ein <!pauptargument i^rer äöeigerung, ^u braucfien

^aben."

Über bie ©aftf^iele in Erfurt unb ^jiubolftabt ift

uid)tS bemerfenSwerttieS ,'jU berichten. Sagegen liegen

intereffante 3Ictenftücfe öor, welche über ben '4>(an ©oet^eS,

auc^ bie UniöerfitatSftabt ^ena mit feinen ©c§aufpielern

fieim^ufuc^en (1796), 3(uSfunft geben. 2)er -^er^og ftellte

frei, bie ©utad^ten beS acabemifcf)en ©enatS unb ber an

ber @r§altung ber UniOerfität betf)ei(igten 3tegierung öon

@ott)a einju^oleu. S)er bortige 5Jlinifter öon i^ranfen=

berg gtaubte, hafj öon ber ßinrid^tung eineS Sl^eaterS

auf einige 3BDct)en feine nacf}t§ei(igen SÖirfungeu ju be=

fürd)ten feien; öielmefjr fönnte baburcf) bie ftubirenbe

^ugenb Oon ber 2§ei(naf)mc an ben ÄriegSereigniffen

abgeteuft werben. 'Jiur mü^te mau in ber ^üi)i ber



(Stücfe ooTficf)tig fein, iinb bürftc allia^rlicf) nid)t me^r

alö 2— o Sßoc^en fpielen. 9(urf) ber acabcniifdjc Senat

mar bem tproject geneigt. 9{ber ba bte 5üitl^ei(na^me

be§ ipublicuniS eine geringe war, nnb bcr finanzielle

Stoeä öorausfic^ttic^ nid)t erreicht merben tonnte, fo ,^og

jicf) @Det§e in je^r biplonmtifdjcr SÖeife ^nrücf. 2)ie

3?erf)anb(ungen @oett)e§ mit bem ^^jrorector ';profeffor

(Srieebact) ergeben ficf) auö ben beiberfeitigen SSriefen.

„(ilü. .^oi^tt)ürben

ift nicf)t unbefannt, baB öftere, foraot)! üon ^iefigen

acabemifc^cn Sjet)rern, als anbern angefef)enen 6in=

n}Df)nern geraünfc^t niorben: ha^ bie äöeimarifc^e (5d§au=

fpielcrgefeüfd)aft, Don S^it ^n 3eit/ W''^ einige ^ox=

fteÜungen geben tonnte; man ift baber auf ben @e=

banten gcfommen: ob feibige nad) if)rem 5{bgange öon

iKuboIftabt, Xüo fie fic^ gegenwärtig befinbet, nid)t

etwa, ben September t)inburc^, att)ier fpielen, nnb

baburcf) bie (Einleitung mact)en tonnte fic^ auc^ be§

äöinters manchmal ^ier fe^en 3U laffen?

£b nun gleich gegenwärtig bie neue (*inrict)tung

bes !!3ocaI§, in einer fo furzen S^^^, g^-'o^e -Öinberniffe

für bieSmat in ben 333eg legen möct)te, fo :^at man

boc^ nict) üerfef)(en wollen eine ^bee, welche Serenissimus

felbft nic^t ungünftig aufgenommen, einmal jur @prad)e

äu bringen, um ^u öerne^men : ob etwa ber 9(u5fü:^rung

berfelben einiget ^ebenfen ton Seiten ber Stcabemie

entgegen gefteltt, ober ein unb anberc (vantet, worauf

in biefem ^atle ,^u reflectiren, mitgetf)ei(t werben

wollte, ^ct) nc^me mir ba^^er bie f5re^t)eit @W. ^oä)=

Schriften bcr ®oct^c=®efcüid)aft VI. 18
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tüürben, biirc^ gegentüiirtiges, um bte Ö)efäIItgfett 311

erfuc^en, bte Sad^e bei) bem acabemifd^en Senat ,511111

Vortrag ]n bringen unb mir öon ben Üiefultaten ber

barüber gepflogenen '^eratbungen, batbigft, einige Tiaä)=

riebt 5U ert^eilen ; bamit icb balb mbglicbft bie nött)igen

?(nfta(ten treffen, unb auc^ baburd) meine Q3ereittDilIig=

teit bem l^iefigen ^publico nü^lid^ unb gefäüig 3U fe^n

QU ben 2ag legen fönne. S)er id) hk ß^re bi-ibe midi

mit befonberer .spod)ad)tung 3U unter^cid^nen.

3ena ben 2-i. 9(ug. 96. @oet§e."

„-öod^itüo'^tgebo'^rner

<^od)5uüere!^renber .^err (Mebeimcr Oiatb!

Ser 3"^tt ber öere'^rltc^en ^uji^rift, mit ttjeld^er

6tü. |)oi^trof)lgeb. in ber X'^eater Slngelegen'^eit mid;

bee'^rt "^aben, ift ^eute bon mir bem acabemifd^en

Senate öorgetragen morben, unb ba^ '}iejuttat ber über

biefen intereffanten ©egenftanb gepflogenen S)eliberation

n?ar fotgenbeö:

d^lan ^ait einftimmig eä für nü^üd) unb U:)ünfcben^=

tüertl^, ha^ bie SBeimarifcbe Sctjaufpieler GJefellfdiaft

im SBinter öon 3eit ^u 3eit eine ^-i^orftellung !§ier

gebe. Qrä mürbe auf biefe SBeife nii^t nur öieles ©elb

unb fe^r öiele 3t'it, tüelc^e bie Stubirenben biel^er

bet) i^ren fo l^äufigen äöanberungen nad) bem 3Bei-

marifd^eu Sd^aufpiel^aufe üerfc^luenbeten, erfpart, unb

mancher ^ranfbeit, meldte hie jungen lOeute bet) il^ren

näd)tticben OÜidreifen im Söinter öftere Röteten , öor=

gebeugt merben, fonbern es lie^e fid) mol^l auc^ ^offen,

ha'^ felbft bie SÖirffamfcit bes X^eater« ,}U me'^rerer
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53itbiing her lltcnfcl)en [tdjtbarer fei}n tüürbe , Uienit

ber ^efucf) beffclben nid)t unter Umftänbett fleidjetjeu

Tnü^te, iüelc^e gar leid)t tüieber öerberben, tiHi5 hai

Sc^aufpiet cttüa gut gcuiad)t fjatte. Sotleu aber

biefe ^inede crreid)t, unb nid}t übel iirger gemad^t,

ober ju fd^einbareu i?oriDÜrfen, tücldje 5(ustuärtige unb

6efonber§ bie G-ltern ber Stubirenben ber ?(cabemie

machen tonnten, lUnla^ gegeben n^erben, \o fc^eint eine

foldie Öinrid)tung bei) bcn !^ier bou ^^eit ju 3^^ ]^i

gebenben isorftelluugcn nöt-^ig ^u fel)n, ha^ bie Stu=

birenben nid)t leicht gereift merben tonnen, bas 3Bet=

marifdje Sdjoufptel'^auÄ ^ugleid) neben bem t)ie[igen

3u beniesen. S)tc5 unirbe, inie man glaubt, bertjütet

toerben , tüenn bie i^orfteünngen in geniiffen feft be=

ftimmten 3^if(^t^ni-"öunien, nidjt |u feiten, fonbern un=

maasgeblicf) ettna alle 14 Xage, unb, too irgenb möglid),

am eonnabenbe, als bem in jeber 3tüd|icftt lüünfd^en§=

inerf^eften Xage gegeben , aud) bie für bae l^iefige

^publicum anjie^^enbften 8tüde, mitunter aud) Sing=

fpiele, au§genial)lt unirben.

@egen einen länger bauernben, aneinanbcr t)ängenben

^ütfent^att ber Sd^aufpieler @efellfd)aft in Sena, liefen

fid) jmar mandjerlel) 33ebenflic^feiteu aufftelten, ineldje

fijiiU aui: ben ^iefigen i^er^^ältniffen , t^eil§ ani hm
leid)t miiglidien '0}li^beutungen ber ^tueUHirtigen , an

beren guter 93tet)nung ber 3lcübemie fe'^r biet gelegen

fet)n mu^, ^hergenommen merben tonnten. Sa man

aber mol^l cinfie'^t, ba^ bie in jeber 5Hürffid)t fid) em=

pfeljlenbe 3bee bon ein,^elnen etma aik 14 I^age ,^u

gebenben isotftellungen fcljmerlii:^ ^u reatifiren fet)n
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bürfte, wenn nicf)t bie ^Vorbereitung ba^u einmot burc^

einen etiraä langem Stufent.^alt ber Gruppe oenmcfit

n.nrb, unb au§ @id. tpocfjiüo^tgeb. ?[uf,erungen fic^

|if)Iiefeen lä^t, ha^ biefer IHufent^alt nicf)t über 4 bi§

5 2Boc^en bauern unb gegen ben ^vfnfaug ber fyericn

fallen toerbe, fo glaubt man, unter biejen Umftänben

über bie Dorgebac^ten ^ebenflicf)feiten ftinwcgfel^en ^u

fönnen , iiiünjcf)t unb fjofft jebocf) , ba% fünftig ni(^t

Icicf)t ein länger bauernber, aneinanberf)ängenber2lufent=

fjait ber Gruppe ftatt finben roerbe.

Um bie f)ieiige gelehrte 53etriebiam!eit nid^t ju

ftören, bürfte ba« Sc^aufpiel mot)i nic^t ju frül^ an=

fangen. S'^ 9]er^ütung ber llnorbnungen mürbe fet)r

bienlicf) fei)n, jebesmat ^adjt im .paufe ^u 'f)aben,

ben ^^ebellen ben fret)en (eintritt ju geftatten , unb

unter ben anjubietenbcn ßrfrifc^ungen feine 5frt geiftiger

©etränfc ,3U butben. "Jüc^t menig mirb fc^on in biefer

<spinfi(f)t burd) eine, fo oict es bie Umftänbe erlauben,

gut in bie 5(ugen fallenbe unb imponirenbe Ginrict)tung

be§ i'paufeö geioonnen fegn.

6inen befonbern ^^ia^ für fämttic^e .ponoratioren

unb i^re O^amiüen f}ä(t nmn für ma^re^ ^ebürfni^,

um maucftevlei) (foüifionen unb ^nconüenieujen befto

ftcf)erer auejumcicfien , unb aucf), bamit bie t)iefigen

£'et)rer bi^ jum mirflict)en '^(nfang be§ Sc^aufpielS

if)ren @ef(^äften obliegen, unb bann bocf) allemal einen

onftönbigen ^^plafe noc^ ju befommen oerficfiert fetju

fönnen. Um jeboc^ haQ Cbiofe, me(cf)eö ber Sdjein

einer gänjüc^en 3(bfonberung ^aben fönnte, ^u Per=

meiben, möcfite, nac^ bem S)afür^alten bes acabemifc^en
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Seimt^^, am räf^Iidjften fet)ii, eine %xt bon l^ogeii ctn=

,iurict)tcn, .511 tfeldjen jniar fcinent red)tltd)en ^^Jtetifc^en

ber Zutritt öern.'e'f)rt iinire, tu uielcfien aber alle für

Slbonnenten beftimmte ^^^iä^c nuinerirt, uiib jum

V(bonnement nur l)ter angefeffene '^^^erfonen ^ugetaffen

tüürben. 2o fönnte '•Jtientanb über -^(n5|d)tie^ung

flagen, unb bie iponoratioren mit if)ren ^•amilien tuftren

bod) il^rer ^^lä^e unb einer i^nen angenehmen ^3iad)bar=

fi^aft jebe^mal geiuiB, inbem für 'i)iid)t=5rbonncnten nur

foldje ytnmnier='i^Nläl}e übrig blieben, tyeldje nod) üon

feinem Slbonnenten in 3?eid)(ag genommen mären.

S)ie 6inIa^='^U-eiie möd)ten mof)I nid)t all^uniebrig

an.^ufe^en fei)n. '-J^efonbers fi^nnten bie '4>lä^e in ben

Sogen für 'Jtid)t=9(bDnnenten unb auf ber ßalerie etmaö

ifod) tarirt merben.

(Sollten bicfe unjietfe^tidien 5>orfd)Iäge unb Söünfd^e

auöfü'^rbar fei)n, fo f)ält e§ ber acabemifrfje Senat für

ganj unbebenftic^, ha^ ein 3Jerfud) gemacht merbe, unb

öerfpric^t fid^ ben beften ©rfolg. S)anfbar erfennt er

ha^ neue 5^erbienft an, melc^eS @m. .f)od)mor)(geb. um

ba§ "^iefige ^-publicum burd) 5?eförberung biefer Sad^e

fic^ erwerben tüollen.

l^nbem id) be« ^(uftrags mid) enttebige, bas U)or=

ftef)enbe (^m. C"'od;mo^Igeb. ^u l^interbringen , ergreife

id) bie ermünfc^te Oklegen'^eit, bie ^üerfid^erung bel)=

,^ufügen, bafe id^ ^"it ber auäge,^eidinetften ^i>ereljrung

ftet§ beharre

Q\v. .öo(^mo'^Igebor)ren

^ena gan^ ergebenfter Wiener

ben 27. ^,!(uguft

1796. @rie§bad)."
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©oct^e an Äirnie:

„S)ie ü^eaterfac^e ift geftern im ©enat öorgefoinmen,

man ^at fic^, tric ic^ i)bxe, fe^r artig babci) benommen:

inbeffen finb boc^ fo mancf)er(et) SBünfc^e babei) ge=

öu^ert ttporben, welche me^r jur .'pinberni^ a(§ jur

@rleicf}ternng gereichen möchten, ^di) jenbe bie fc^i'ift=

Iid)c (Jrflärung jobalb tc^ fie erhalte, ^d) gtaube

noc^ immer ha^ mir für biefenml baöon abftral^iren

muffen; ba mir aber einmal fo meit gegangen finb,

fo ^ielt id) büfür, man fe^te gemiffe ^4>uncte auf, über

melcl]e ber '^cft^er be§ 33aü^anfe§ ,3U befragen unb

3U ^ören fet)n möcbtc, irenn es aud) nur ,^nr S}emon=

ftration unfercr I^ätigfeit bienen follte, unb unö 3(n=

la^ gäbe bie Unmög(icf)feit ber 9(uöfül)rung für ben

3lugenblirf ju geigen. S)ie notf)irenbigcn 33eränberungen,

bie man mit bem <!paufe öorne^imen mu^ unb ba§

5ßert)ältni^ oom ßrbpac^t geben ja mo^l ben lUnla^

an bie ..^anb. 2)enn wir muffen bod) Xüolji etwa in

14 Ziagen bem ^^^rorector etwaS üon ber Untfinlicfifeit

ber Sa(^e für ben ^3)loment eröffnen. 3^) wünfd^e

xtci)t wot)t 5u leben.

:ijena ben •28ten 9(uguft 1796.
&."

®oetf)e an firniß:

„S)er *'aIIt)au5Wirtf) unb 33efi^er t)at fic^ §eute

früf) bei) mir eingcftcüt, unb f)at wegen bee, in bem

leeren ')iaume feinee ©ebäube^, aufjuric^tenben Z1)taki^,

nacf)fotgenbe§ öorgetragen:

1) (5r wolle jugeben, ba^ man in feinem |)aufe ein

Üijeater errichte;
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2) ba% aber, ircnii bas ."paus ju biefem Ö:nt,^n}C(fe

nic^t me^r ge6raud)t n?ürbc, bie öerraenbeten Ma=

tcriaüen if)m öcrbleiben foüten;

3) boB er allein bei) 3>DrfteHungen ©etränfe unb ^fe=

iraren ,511 ücrfaiifen i)abQ;

4) baB er jöfirüc^ 80 I^aler ^Jlliet^e ert)a(te.

3d§ f)abe i^m auf biefe abfurben ^oi'^eruugen gar

nichts geantiüortet fonbern i^n fimpticiter ent(af|en.

2)ie ^adji überhaupt ift nocf) öiel ju unreif a(§

hü'^ man nur irgenb barinne einen weitem Scf)ritt

t^un fönnte. ^d) n^crbe mir bie bieten über bie i^er=

erbung biefes .'paufee üon J}ürftl. .Kammer auebitten;

fc^irfen Sie mir fobatb als möglirf) i)tiB unb 3Infd}lag

unferes 3?aumeifter§, ict) wiä alebann einen ^^^lan gu

n^eiterer Überlegung entroerfen.

^ina ben 8. Sept. 1796.

©."

@oettje an Aürme:

„^-8ei)liegenb folgen bie 9iubolftäbter 4>Qpieve, gleic^=

falle bie 9luetf)eilung ber „äßilben" bet) nielcf)cr id)

mid), ineil icf) micf) be§ Stücfe nicl)t erinnere, jroifc^en

SBe^raud) unb f^atto nid)te ju entfc^ciben niei^; eä ift

mir alles rec^t tnae Sie unb ber Goncertmeifter bar=

über beftimmen.

61)e ic^ nic^t uieiB wen ber Goncertmeifter 5U ben

iRoüen ber .'Deren Don ben Sd)aufpielern auelieft fann

\d[) bae übrige Stüd nicl)t üert^eilen; id) irünfcl)e bal)er

uor allen 2;ingen hierüber ^tac^ric^t.

'Jlue unfercm f)iefigcn Il)eaterbaue tt)irb bei) ben
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großen ^rnfprüc^en unb bet) ber tüenigen ernft^aften

Sfieitnci^mung be§ l^iefigen '^ubltcum^ rüoi)i ntc^t§

toerben. i^tf) fcf)(ug eine SuBfcription üor, tüoburdf)

man gegen eine gennjfe ^Injafiütng bag yteä)t auf ge=

n?iffe beftimmte 5)}Iä|e ernjerben foüte, o^ne jebod) bon

bem ©ntregelbe befreit ju fet)n; allein man glaubte

nt(f)t, über jtoölf ^4>er(onen ^u einer jotcljen Subfcription

3ufammen ju bringen.

.^aben ©ie bie ßJüte mir in biefen jlagen ben

SSaumeifter herüber ju fi^icfen, ba^ iä) miä) mit il§m

megen biefer unb anberer 5lngelegen^eiten bef^jred^en

fönne.

^ä) fc^icfe ha% ^ud) t)on ^JJtacbet^ jurüd, C")err

33ulpiu§ mu^ es auf alle gälle nod^ erft burcfifel^en

unb mir 5}orf(f)täge f^un, toie einige ^crfoncn ,^u=

fammen^u^ie'^en mären, bod) bie ikränberungen felbft

noc^ nic^t mad^en. ^ä) lann gegentt}ärtige§ Stütf

roeber burcfilefen no(^ burd^benfen ; iä) l^abe jtoar nid^tg

bagegen ha% es gefpielt merbe, allein e§ toirb 3'^nen

fo öiet unb me!^r 5!)Ui^e als eine neue C^jer nmd^en.

ßeben ©ie inbeffen red^t mo^l id) ^offe balb nad§

äßeimar jurüd ju festen.

3ena ben 18. Se^t. 1796.

@.

S)er gegenmärtige Sefi^er beö QJalll^aufes Ijat

900 r'^. h)ie foId^e§ bie Gammeracten au§tt)eifen, bafür

beja'^It."
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(f» faiti bic fd^lueiT 3cit öon 1806. 2Ber badjte int

.Kampfe um ba§ iJeBen uiib bie nof^irenbigcii ©ütev be5=

felBen au bte ©r^altung eiueö im ''^(ugenbtirfe nu^lofen

Sd^murfes? Xro^ ber ^iof^ unb tro^ ber 9(vmutf) be§

ßaubeä gelang es bem auäge3eid)ueten SöeinmrifcCien 9Jli=

nifter ß^riftian ÜJottloB 5.soigt ha^ 3;t)eater am Seben

äu erl^alten, „at§ einen ijffentlidfien Srfia^, als ein 6)emein=

gut ber Stabt". i^or bem (Fiumarfd) ber jiegreid^en fran=

jöfifc^en Xruppen in SÖeimar lüurbe bem i^eaterperfoual

ber ^Betrag öou fecf)» SBodiengagen auSgcjatjlt, ber [ür

ben fc^timmften ^all aU eine 3tbfertiguug gelten foüte.

3tiHilf 2BDcf)en Ujurben bie i?or[teüungeu mit gri^^tem

9}eiiuft für bie .Hoffe auögefetjt. %m 6. ^^loüember fdjreibt

ber 9tegiffeur 3?erfer an 231ümner: „Unfcr il^eater fott

Be^fammen bleiben, bie S)irection f}at aufs neue bie WiU
gtieber erma'^ucn (äffen, ftanbfjaft bet)fammcu ju bleiben

unb aus^utiarren. 9}}an mill ber regierenben .iperjogin,

toelc^c fo biet fürs l'anb gcf^an unb mit iin§ alle§

6lenb ertragen, biefe Unterl^attung nic^t entjie^en. ?(üein

ic^ fe'^e bor je^t noc^ feine 53Uigtic^!eit, menu nii^t ein

auBerorbentlidjer 3ufd)u§ erfotgt, bie @efeüfd)aft ^u er=

l)alten, n?eit man auf§ ^^ubticum nid}t redjnen tann,

toeti^eö arm gemorbeu. Sube^ ftubiren mir eine neue

Cper „fyauisfa" unb nn neues (Btüd „Sie Ch-ben" ein,

ertnarten fo bie großen 33egebent)eiten , n}e(d)e fid) balb

entlüidetu muffen unb moöon benu aud) unfere G'riften5

ab'^ängen mirb." G^s tüurbe aber balb beffer; unb am

26. Secember tonnten bie ii^orfteüungen n^ieber aufge=

nommen irerbcn. ^^Im ?>. Februar 1807 fd)reibt 33erfer

toieber an ^-Ölümner: „Unfer i^eater btü'^t loieber auf.



— 282 —

2ßix gelben jctit ©inita^meii, wie wir fie üor bcin

14. CdoBer iu(^t Ratten."

5Die traurigen Umftänbe bes Ccto6er§ unb 5cDöem6er§

1806 "Ratten auä) bie I^eaterfaffe erfc^opft, inib fo (ag

bie Sibte nafje, tuieber auSlrairtä .^")i(fe .^u fud)en. ©rf)Oit

im CctoBer toanbte man [id) an ben Oiaff) ber Stabt

iL'ei^iijig mit ber 3(nfrage, ob ©aftfpiele ber äBeimarifd}en

(^ejellfd^aft bajelbft ftattftnben fönnten. 9(llein ber

Sejfauifc^e 2^eaterbirector y3Df]on luar ben SBeimaranern

bereits guöorgefommen, unb fo iintrbe biefe§ ©aftfpiel,

a(§ ber ^J}kgiftrat ba§ 2;beatcr ^ur Cftermeffe 1807

,^ur 3.^erfügung fteUte, bi^ ba^in öerfd)Dben. ^on 3Sei=

marifd)er Seite r)atte man fid) auebebungen, ba^ jur

Sabe^eit im 3[)ionote ^nli bie (SefeEfdjaft nad) !>3aucf)ftäbt

ge^en bürfe, um jnr ^;)JIeffc tnicbcr nac^ !^^eip,]ig 3urüd=

.^ufe'^ren.

3)iefe§ ü^eipjiger ©efammtgaftfptel ift für bie ©efd^ii^te

be§ 2öetmarif(^en I^eaters üon größter SBebeutung. S)a§

^>]auc^ftäbter ^^^ubIicum mar ein beftänbig med)fe(nbe§ unb

ebenfo menig mie ba§ öon (Erfurt ober ;:Rubo[ftabt äftl)e=

tifct) gefd)ult. 3luc^ mar e§ ja bei biefem ^publicum nid^t

auf äftf)etifc^e 9Inregung, auf 23ilbung be» @efd}made§

abgcfef)en. ^n ßcip,3ig aber trat bie 3ßcimarifct)e Gruppe

,^um erften 5)iale auä bcm fleinen 9tat)nien ber 2öeimar=

ifd)en 33ü^ne auf einen größeren, firmerer auöpfüllenben,

ungemol^nten iöoben unb üor eine t^eatralifi^ gefc^utte

^djaax öon .Kennern. !i?eip,5ig mar and) eine '^flan.5=

ftätte be§ 9ieali§mu§ gemefcn, ber ^ier befonberö in 3o=

^ann ^riebrid) Oieinede einen genialen 5^ertreter im

Reifte (Sc^röberg gehabt ^atte. 3n berfelben ilHc^tung
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tüirfte feit 1789 {jicr £pi^. Ser Äampf imi bie ücr=

yificirte Iragöbie wmhc and) in i^eipjig bcfoubcrs biivcf)

Schillere Iragobien eingetcitct, aber oud) ^tev gelang e§

i^ncn ntcf)t, ben 'iiatiiratiSmuS 311 öertreiben unb eine

^'öi)nt '}lxt bei- £arftellnng, bie Äunft ber Otecitation

5um oügenieinen Siege ju führen, ©oet^e ^atte Bei

feinen öfteren 33efuc^en Seip^igä Gelegenheit bie bortigen

Scfiaufpieler fennen ju lernen, ^m ^ülai 1800 faf) er

bort bie Seconbafc^e @efeüfcf)aft nnb frf}rieb am 3. ^I1{ai

barüber in fein lagebucf) : „3?el) bem l^eip,5iger 3:f)eater

ööüiger 'JDknget üon .Viunft unb ';)(nftanb, ber ^Dtaturali^m

unb ein lofee, unüberbad)teS betragen im ©an^en mie

im (^injelnen. ß-inc äöiener £ame fagte fef)r treffenb,

fie tf)äten bocf) auc^ nic^t im geringftcn, al» menn Qu=

fcfiauer gegcnttiärtig mären. So ift es aucf) mit bem

Sprechen, es ift auc^ nid^t eine ©pur ^u fe^eu üou %b=

fic^t, öcrftanben ju mcrben; mos eben ber 3»^örer nicfit

t)öxt, ba5 ^ört er nic^t, be§ i}iüctenmenben« , nac^ bem

@runbe Sprei^enö ift fein @nbe, unb bemo^ngead^tet mu^

man fageu, ba^ fie öon ^eit (^" x'^cit me^r als billig ift

manierirt finb, benu gerabe aus ber fügcnanntcn 'D]atür=

lic^feit ift bet) bebeutenben Stellen feine anbere ^uflud^t

al« bie ^ütanier." 3n ben folgenben Salven tt:ar e§

oucf) nic^t Piet beffer gemorben, unb fo (ernten bie ^eip=

^igcr bnrd) bie äDcimarifdje iruppe je^t .jum erften 'OJkle

einen neuen, ^öt}eren, auf Jparmonie be§ (Sanken gegrün=

beten X^eaterftit fennen.

5i>or allem fam eö @oetf)e barauf an, bie (eitenben

litterarifc^en 'l'erfönlidjfeiteu ii'cip^ige für feine Sdjau=

fpie(er ^u intereffiren, bamit e§ biefen in ben neuen 9?er=
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Ijältniffen an einem perfönüc^en $Hücff)att, an diafi) unb

33elef)rung guter fyreunbe niäjt fet)(e. gr tranbte ftc&

be^^alb an ^yriebrid^ 9{odf)li^, einen öielfeitig gebilbeten,

urtl^eilöfdl^igen Scf)rift|te{Ier, ber auf ü eii et) iebenen Iitte=

tarifc^en ©ebieten tt)ätig wax unb ber beionbcrs ats

53tufiffenner unb =Sc^riftftelter fic^ einen ^Uamen erujorfeen

^atte. St)w empfat)t @oet§e feine ©c^aufpieler, bie OiodEili^

bon einem ^.Befuc^e in Söeinmr (1801) unb U'o'^t autf)

toon l'aucf)ftäbt f)er tl}ei(löeife perföntirf) tonnte , unb hat

ii)n um offene 53titt^ei(ung feiner 33eobacE)tungen. J)tod)li^

antwortete mit fotgenbem (unbatirten) 93rief, ber bas

gefpannte i^^t^i'^ffe, niit bem ganj !öeip,^ig bem. angcmel=

beten ©aftfpiel entgegenfat), bcfunbet.

„<^oii)ltiot)lgebot)rner,

<^oc^3ut)ere!^renber .^err geljeimer 9iatlj

!

@tt)r. SiTellen^ fann id) für 3^r gütiges ^^Inbcnfen

unb 3}ertrauen nur mit inenig Söorten bauten, ba id§

eben an tränten ?(ugen leibe, unb mand)eö ^^injufügen

m5ct)te, mos ic^ feiner fremben 3^eber anbefehlen mill.

:3bre i£c^aufpieler=@efellfcf)aft finbet l^ier ^uPerlciBig

eine fo günftige, ja ^ulbigenbe 3tufna^me, toie fie fidf)

nur immer felbft münfc^en mag. Sie wirb gar nirfits

5U t^nn brauct)en, alö ba§ nit^t ju üerfc^er^^en , wai

fie erwartet. Öro^e i^erfprecfiungen, bie man fid) Pon

it)r mad)t, mögen einige« ^iad^f^eilige mit fid^ fül^ren;

^-Perfonen Pon fo Pielem xalent, fo fidjerer ^ßitbung,

unb öon Qi]Xi\ miffen fie aber gemi^, finb fie im Poraus

baüon unterridjtet , Weit me^r ju i^rem i^ortljeile ju

wenben. Unb feiner ©efellfc^aft Würbe bie§ leii^ter
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fo üieleö i'ortreffliclie ,^u geben, baä ^ugleid) neu —
nicntgltenö auf uufrer 33iit)nc neu, ober fjiev uact) einer

ücr^a^ten, ieftftct)enbcn ^)}tanier gentobelt Uiorbeu ift,

uon roc(cf)er fiel) bic S^arfteünngsnieifc ber (^rmavteten

gäu^licf) unterfcfieibet.

"Tarn fcf)eint mir aber für eine ©cfeüfd^aft, tnelcf)e

an einen frembeu Crt juerft föunnt, mit großen &x=

Wartungen begrübt ivirb , unb nict)t gar lauge l3er=

treiten fann, nirf)t§ cntfc^eibenber, at§ ma§ fie in ben

crften brci) bis üier isorftellungeu gicbt, unb irie fic

es giebt. darüber bin id) fo frei) meine ^^JJeinung

tierjufetcn; ba§ Übrige mirb fid) beffer an Crt unb

©teile befprec^cn taffen.

^ifeljerlei -}tücffid)ten nuid)ten bei) hcn elften 33Dr=

ftellungeu tiornämlidj ju net)men fet)n: ba^ .^ipar gute,

f)cit)Drfted}enbc , iuiponirenbc etücfe geuiäfilt merben,

boc^ bie auä) hk ^ä))x)üd)cxn im ^-)!>uB(icum, bic nid)t§,

atö 9(rf)tuug, 9(ufmer!famfeit unb guten äöiüen mit=

bringen fönnen, faffen unb genießen fi3nuen — mögen

fic nun, bicfc ©türfc, t)icr nocf) neu fetju ober eö burd)

bie 2)arfteIIung§n)eife erft tr,erben; fobann: bafe ficf)

barin bie bebeuteubfteu ''JJlitgüeber am üortfjeil^afteftcn

jeigen, unb gan,5 bcfonberS nic^t in gen:)iffc @igent)eiten

öerfaücn fönnen, bie nid)t .yi loben, aber leicht üon

Sc^aufpieleru, bic immer an einem Crte fpielen, an=

,]unef)men finb, unb tüoran biefe .^'leimat^ fid) leicht

geiuöf)nt, ber frembc Crt aber nur fef)r befjutfam unb

allmäbüd) gctoö^nct tt)erben mu^. Qd) rect)ne ba|in,

ba^ 3. 5Ö. ^^x. ©raff fid) oft überpoltert ober ftro^enb
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tüirb, ipr. .^^aibe maud^e» 33efoubere t^at, für ba§

iä} feinen 'Dtamen luei^ pp)

So fe'^r fic^ nun f)ier aüe5 gan^ öovjüglid) nac^

;3^ren großen SBerfcn fe^nt: fo ipüvbc id^ borf) nicf)t

vatl^en, bamit in ben erftcn iagen aufsutreten, treil

^ier, fo lüeit ii^ bie isorftelinngen ber ©efellfi^ajt fenne

iinb ba§ ^iefige publicum eBenfall», baö Sine ober

bQ§ 2(nbere öom Cbigen au5 ber '^iäjt blieb. Unter

ben ^'orfteÜungen, bie icf) gefeiten babe, bereinigen jene

bet)ben ütücfiic^ten unb finb anä) übrigen» ber @efell=

]d)a]t gan.i bejonberö öorf^eil^aft: bie, be§ %tU, ber

lUoria Stuart, einiger ^Xeren.^ilcfien ^JJtaefenftüife

— Sßaüenftein§ iiager, bie f(einen, neuen, ber=

fifijirten Suftfpiele, bon S'^nen unb iHnbern, bie !f)ier

fei)r beliebt unb fe'^r fc^tec^t gefe^en irorbcn finb, unb

bie Cpern, «»orin bornämlid) S^em. ^agemann, ,^u=

Qk'iä) im Spiet unb ©efang, fid) öortTjcilt)aft jeigt.

S)urct) bergleid^en i^orftettungen Ujürben ganj getoi^

3ugteic^ Kenner, £Heb'§aber, unb audt) bie gemifd)te

^^Jknge befriebigt; man lernte fid§ gegenfeitig an einanber

geiü5f)nen , tpürbe für ha5 junäc^ft (^rföünfc^te nod^

gefponnter, foglei(^ and) empfänglid^er — fur,^, 5Dicl)ter,

Sd^aufpieler unb '^subticum gen)önnen. äßollten Sie

fclbft ber ©efeüfc^aft noc^ ein Übriges al» ^ol)lt§at

ermeifen, fo gäben Sie einem ber beften ^Jtitglieber —
unb toären e§ »enig 3eilen/ al^ ^^rolog ; bjelc^e S^iUn

jeboc^, al» bon S^nen, auä) anjutünbigen toären. S)od}

bielleidjt mifebraui^e iä) ^ier bie mir jugeftanbene

@rlaubni§
,
jum 'Q3eften ber 6efellfd)aft ,ju rat!^en.

?tud) mahnen mid) meine 5lugen, ab3ubred)en. ©ettii^



— 287 —

irerbe icf) allc§ tljiin, ums iä) Derniag, ben '^liiientfialt

ber ©efeUiiiiQtt aiigencfjiu ,^ii nmdjcn , iinb fic ba!f)iu

ju bringen, ba^ fie unfern Söunfd), fie alljäf;rlid) l^ier

,^u feigen, t^eilt.

^3.1kine eigenen !(einen l'nftfpiete tuünfrf)e irf) üor

ber i^ianb nn6cadf)tet ]\i ia]}m; |ic jinb, allenfaUv bay

erfte abgereciinet , feine 2t)eaterftücEe, fonbcrn mel^r

gefellicf)aftlid)e UnterI)Qltungen, aU n)o,3n fie and) ur=

fprüngtid) beftimmt nniren.

.^->err (5f}eUalier Csborn joll mir, iric aUee, ipas

tion ^l^nen fömmt, l)öc^ft mittfonnnen fet)n. Sollte

i(f) 6et) fetner 3Infunft nod) nic§t anege^en fönnen, fo

n^erbe icf) für einen nnftänbigen Stellüertreter Sorge

tragen.

^JJtit aufrid)tigfter i^eretjrung empfehle id) mid)

Syrern fernem 2öof)ttt)oEen, ats

^to. G^rcettenj

untertl)äniger Siiener

^yriebrid^ 9iod)li^."

llnb am berfetben 3eit bürfte ein 33rief üon 'Kodjli^

an Äirmä fein, Pon bem fid) rair bie .jraeite .^ätfte er=

l^aÜen I)at:

„ auf ^-i^ermögenenniftänbe fie Pon fonftigem

betriic^tüd^eru ^^ufiuanbe ,^urüd^ält, fo treibt eö fie

befto e'^er ^u biefem wo^Ifeitern U^ergnügen pp. .ßur,^,

meiner Überzeugung nad) mürben Sie fid) fjier, and)

in öfonomifdjcr Aoinfidjt, fetjr gut befinben — Poran5=

gefelit, Sie befommen mirftid) bie ^JJteffe, bie, menn

aud) fd)mäd)er, a(5 fonft, bod) immer \n<i)t unbcträd)t=
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iid} ift; uiib — 3ie erlauben mir baß fiin^iijiije^en —
Me ©ejeÜjc^aft nimmt fid) etn?a§ meljr ^ufammen, al§

einige ^ai)xt in Js^auc^ftäbt gefc£)e§en ift, tuo jtnar ein=

äelne trefftic^c, aber and) nic^t wenig gan,5 geringe

ißoijtelinngen gegeben morben finb. ^Bejonber» ift ^ier,

im 3}erg(eid) mit 2Bcimar, biet iBitbung für 5Jtufif,

fo bo^ man, um öfters Cpern geben ju tcoHen, me^r

®eift, !!3ie6e, Gifer unb ©cnauigfeit barauf üertnenben

mü^te, alö ic^ in !!3aud)ftäbt gefuuben t)übz.

3lber nod) ein Jpauptpunft: .^rn. S3offan§ Äaffe

befinbet fic^ t)ier ju XDoi)i, a(§ hafi er nicfit alleS öer=

furf)en foüte, t)ier bleiben ^n fönnen! 33on Seiten

bee illagiftratg unb anberer, benen tin äöort ^uftel^et,

mirb i^m bie§ nid^t ücrgönnet werben: aber über bic

'»JJleffe ift nun einmal (eiber Seconba priöitegirt.

Sarum eben wirb man mit i{)m unterl^anbetn muffen,

unb balb. S)er Sommer allein aber (o§ne ''JJleffe)

mürbe fcfimerlicf) mef)r eintragen, al§ foften.

%äe^ bieö fc^reibe ic^ ^f)nen D§ne 'Mtf^att in

befter 5)tet)nung, erfudjc Sie aber, eS nic^t, a(§ üon

mir gefagt, auölommen ]ü (äffen; benn id) fc^ä^e

wirflic^ einige 93Utg(ieber ber ^B.fc^en ©efellfc^aft, unb

meine '>lllufif(iebe öerbanft i^nen mancfie genügenbe

Unter()a(tung: fie aber, bie beffern biefer @efeHf(^aft,

btieben fe()r gern ^ier, um @e(egcnf)eit ju ^aben, fid)

weiter ju bitben. Woran eö i^nen, bei) i()rem beften

äßiüen unb großen ^lei^ (wenn anc^ o^ne auäge^eic^^

nete latente) ^ier nid)t fe^tt.

S)urcf) @öt^e§ unb Sc^illerö äßerfe würbe '^i)xe

@efeüfd)aft üor^ügtic^ @tüd machen; bie erften t)at
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man, ben (^laüigc ausgenommen, gar ntc^t, bie legten,

nur in einzelnen 3ioüen gut, aber nie a(g fc^öne,

äufammenftimmenbe , in allen X^eilen feftge^altene

©anje, auffüiiren fefien.

©enug für bie§mal! Äömmt bie feac^e ju Staube

unb man Jrill mirf) bann meiter ^ören, |o [te^e id^

mit gi^eubcn 3U Siienfte. —
äöenn ©ie mir einmat uiieber fd)reiben, )o jagen

6ie mir bod) ein Söort öon .^rn. ge^. 9t. 0. ©oetfie.

''Maq er mic^ aud) öergeffen f)aben; eä ift mir ^e=

bürfni#, jumeilen ettoaS über it)n 3U ^ören.

Unöeränbert

^riebr. ^ioC^Ii^. .

Slufeer 9tocf)Ii^ fam nod) ber 5)i(^ter unb Äritifer

^luguft '?)ta^Imann, •'perauegeber ber „Leitung für bie

elegante 3Be(t", unb gan^ befonber§ C^einrid) iBlümner

in ^etrac^t.

33(ümner, üon Aoau§ au§ ^urift unb aU folc^er 3U

t)ot)tn Ämtern unb Sßürben forno^I ber ©tabt 'Ceipjig

al« be§ fäc^fifc^en ©taatöUiefcnS emiporgeftiegen, l^atte fid)

non feiner ©tubentenjeit ^er eineö eifrigen (Stubium§ ber

altftaffifc^en ^^^^ilologie unb ber ^^^^i(Dfop^ie befliffen. 6r

t)atte fic^ 1788 in feiner 93aterftabt l^eip^ig mit einer

2)iffertation über ben „^önig Cebipue" be§ ©op!^o!le§

§abilitirt unb ^ielt in ben fotgenben Salven SSortefungen

aus öerfc^iebenen ©ebicten ber altflaffifc^en Stiftung unb

Sic^tungele^re. 6r machte ben üon äöcimar au§ge!)enben

SBilbungeauffdimung innertict) öoUftänbig mit unb öer=

Scf)nftcn ber ®octt)CJ®cjcüjcöaft VI. 19
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einigte mit tief ge'fienber ftaffifc^er ^itbung ben mobernen

äft{)ctifct)en ©efc^mad. ?Iuf biefer boppelten ©runblage

Beruf)t feine Sd^rift „Über bie ^bee bes Sc^irffots in

ben Xragobien bcö ^(cfctji^tDS" (i^eip^ig 1814). i^ni ?(n=

fc^tu^ an bie bamals umctiernbe Sc^icffatöbramati! —
1813 tüax ein .IpaupttDerf biefer Otic^tung, „S)ie Sd^nib"

bon beni mit 3?Iümner befreunbeten 5(bolf ^Jtüttner er=

fci)ienen — bel)anbe(t er ben n»a'^ren antiten Stfiicffoie^

begriff, fomeit er in 5tefc£)^tuö lebte, nnb tneift bti Unter=

fud^ung biefes äftt)etifct)en @runbprobIem§ nad), ba^ iiit

moberne £raniatif biefen ^Begriff unrein nnebergegeben

^abt. inbem fie bie cfiriftlic^e 23orfteIIungöart mit ber

(2(^irffalöibee öerquicfte. Sas 58ucf) ^at alfo einen ganj

Qctuellen Söertf) nnb ift ein ni(^t ^u überfel^enber 23ei=

trag jur ©efc^id^te bes (i(^icffat5brama§. ^ein ©eringerer

at§ @oett)e feibft ^at bie5 anerfannt unb, bn eg iljm jn

feinen Überlegungen über ben Sc^idfatÄbegriff in .)pin=

ficf)t auf (B^fefpearc gerabe ^urecfjt gefommen war, offen

auegefproc^en. ^^lümner mar aud^ ein feiner SSeurtbeiter

ber lebenben 3?übne unb ber 2rf)aufpielfunft, unb lieferte

in feiner Müllner gemibmeten „@efc^id)te bes xfjeaters

in l'eip,^ig. ä>Dn beffen erften Spuren bis auf bie neuefte

3eit" (Seipaig 1818) einen merf^öollen 3^eitrag ^ur

beutfd)en i^eatergefd^id^te. 1817 mürbe er .jur ;3nfpec=

tion be§ t)auptfäc^ticb burc^ fein ^utl)un gegrünbeten

Seipjiger ®tabttf)eater5 berufen. Mit SÖeimar mar er

oud^ ate Xl^eaterfc^riftfteEer in ^^erü'^rung getreten, burd^

^Bearbeitung ntef)rerer franjöfifc^er Öuftfpiete , bie in

Sßeinmr mieberbolt unb mit 33eifaII aufgefü'^rt morben

tüaren. Sie erfrf)ienen 1808 gefammelt als „(Vfiniiti'^"=
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t^catev nad} neuen fran^öfiicf)^" IHebtingöftücEen". ^4>cr=

fönlidj nbev ^atte er bic .Oauptfräfte be5 3Öeimartfd)en

S^l^eaters 6ei lüieberl^ottcm 5lufent^lt in ^'aud)ftäbt !ennen

gelernt unb ftier 6efDnber§ intt ^J^eder, ©enaft unb 3Bolft

intime 2?e')iet)ungcn angetnüpft, bie aud) auö ber (^-ntfer:

nung burd) eine iefjr (e6t)afte, tuninbfd)aftlid)e6orrefpDnben.j

gepflegt lourben. ^Uele '-J?viefe bev genannten 8d^aufpieler

ftnb aus iMümnerö '^iad)lafe erhalten unb gegennnivtig

im iöeji^e be« @oetf)e= unb (5d)itlev='?(rd}it)«. %üi alten

fpnd)t eine gro^e ^i^ere'^vung unb Söevt^fdiä^ung forool)t

ber perfönlid)en al^ ber l^eruorragenben geiftigen 6igen=

fc^aften 33tümner5. 6r Bradjte ben 3}5eimariid)cn 2:5e=

ftrebungen leBf)afteö ^ntereffe entgegen, baö fic^ in Vau(^=

ftäbt gerne in anregenben Sefpräc^en mit ben Sd)auipielern

äußerte. :^tiimner irar ^u Ülnfang be? Is^eip^iger @a[t=

fpielö ,^um großen 33cbauern ber 2Öeimarifd)en i?^ünftler

in S)reöben; wie er aber nad^ feiner 'Hüdfefjr mit ben=

fetben öer!el}rt I^at, lel)rt ein ^Brief 3Botffg an il)n an^i

äBeimar üom 21. Cctober: „2}}äre aud) bae .Oer] minber

nngeftüm nac^ "^imen ]n »erlangen, fo müßten mir boc^

ben iu'rluft bee tftunftucrmanbten füllen, ber burd) eigne

33ilbung unb freunblict)e 3hifmunterung auf un§ fo an=

genel^m ^u mirfen mu^te; benn mie l}art ber Unterf(^ieb

.^mifd^en arroganter 53el)anptnng unb frcunblic^er '^MiU

t^eilung unb *;?luemcd)öiung feiner ix'griffe ift, Ijaben mir

l)ier gegen l'eip,]ig ,]u empfiuben ßetegen^eit genug."

äöolff fprid^t bann fogar ben aud) fpäter öftere geäußerten

SÖunfd) auö, in Seip.^ig ,^u leben unb mit beut fieip,^iger

Xljeater roieber in ^i>erbinbung ]\i treten.

@oet^e Befolgte 9tod)li^en5 Oiat^ unb gab feiner @efell=
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fc^aft einen cinleitenben ':|>roIog mit (gejproc^en öon i^xüü

SCßolff), in toclc^em einfach unb befc^ciben, in jener Haxen,

faft profaifc^en i}iebetorm, bie allen 2!§eaterreben ©oetfie»

eigen ift, ber gute SBiüe ber ©injelnen ber @unft be§

'^JublicumÄ cmpiot)(en tuirb.

.Reiner ift von uno, ber ficf) uoUenbet,

Ter fein latent für abgefc^Ioffen fiieüe;

^\a, feiner ift, ber nic^t mit jebem 3;age

3)ie t'^unft me^r ^u gewinnen, fid) ju bilben,

2Cßaö unfre Seit nub icaä i^r (Seift »erlangt,

Sid] flarer 5U nergegcnroiirt'gen ftrebte.

Trum fcfjenft unö freien 33eifolI, ino'y geüngt,

llnb förbert unfer ©treben burrfj !:8e(cf)rung

!

^JJtit biefeni iprolog unb bcm anftatt ber perft

angcfefetcn „'»Ovaria Stuart" gegebenen „Son (SaclDö" 6c=

gönnen bie !i^orfteIIungen am 24. illai. Ser erfte 3luf=

cntt)olt, 25 5t6enbe umfaffenb, bauerte bis jum 5. Suli, ber

'lücitc, 18 3(6enbe entf)altenb, öom 4. 6i& ,3um 31. 9(uguft.

Über hk ^Vorbereitungen, '^^roben unb 9(uffü^rungen

geben bie 33riefe ber äßöcf)ner an J?irm§ 3?erict)t. ©enaft

fcf)reibt am 24. mai: „iRoc^li^, ^]M§(mann, ©e^ter

waren bei ber '|sro6e Oon ©on Garlog unb baben ficb

auf üerfcbiebenc ^-Ptä^e öertt)ei(t, um ju t)ören, ob jeber

üerne^mlicf) fpricf)t. 9(IIe Isjogen finb feit 8 2agen t)er=

fauft, unb menn nocf) 100, fage I^unbcrt ju ^aben tnären,

fo tonnte man fie üermiett)en. 9(IIe5 freut fid), ganj

Seip^ig fprict)t nur öon uns; wenn nur bie O^reube nidt)t

in ben SBrunnen fäEt." Sie fiel nicf)t in ben SSrunnen.

Obu)ol)l ber ytei,5 ber Üteuljeit oiel ,5u bem Erfolge im

Anfang beitrug, fo blieben bocf) bao ^ntereffe unb bie
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auögefprodiene ©inift be§ -^*ut)Iicuni§ feie ^uni (Sd^hiffe

beftanbig unb tro^ ber großen Sommerl^i^e toar baö

<^an§ faft jeben ?t6enb gefüttt. Sie ©inna^men er=

reicfiten an einigen Slbenben eine .^''ö^e, n^ie nie ^utior,

felbft Bei ©nftfpielen Sfflfinbä nic^t. '^lad) bem erften

5(6enb nielbet OJenaft (am 25. '^)lai) an ^irmö: „Unfer

^'oo§ ift getüorfcn, bie ii^ataille fo gro^ gewonnen, ba^

altes geicf)(agen ift. 3cf) glaube, ba^ Sie nie einen

foI(f)en 53eifaU getjört l^aben unb babei eine 9iut)e, bie

außerorbentlict) tvax. Q^kai] (|s^t(ipp) unb S)em) (5llba)

babcn nidjt gan,] gefallen, am meiften Cels (Gailos)

unb 2Bolff (^^^ofa). Del§ tüäre I)erau§gerufen n}orben,

menn man nid)t geglaubt l^ätte, man tt)üte äßolff Voel^e.

Sie (Jinnaljmc betrug 250 Mi))h. 10 &x. ?luf morgen

finb alte Sogen öermief^et, es bellten felbe bas geftrige

!:|5erfona(e unb bie l^ienge ?(bgeu»iefenen er'^alten tokbn

feine Sogen." 5Die O^eil^e ber Dpernauffübrungen njurbe

eröffnet am 26. mit ^^aer§ „C^amilta", n»orin bie 3age=

mann unb Stromeljcr au^erorbentlid) gefielen. 2luc^

über ben (Srfotg ber nai^fteu ä)orfteHungen fönnen bie

äBod^ner nur ba§ ©ünftigfte naä) äßeinmr melben. 3Im

1. Suni fcfjreibt ©enaft an Firnis: „Wäe '^a^miann

lüirb Ijier mit großem ^ubel eritiartet*) alteä freut

firf) it)rer 5tntunft, Gamilla ift fd^on t)unbertfättig t)er=

langt Wit Stromeper ift man au^erorbcnttidt)

aufrieben unb Derfic^ert, fo Uia§ nirfjt gefjort ,5U Ijaben,

Siirjfa gefällt, bie gan,5e @efellfd)aft freut fid) über hu

*) Sie inar gleict) nad) ?luffül}ning ber ßamtlla am 26.

nad) SÖoimav juviicfgetetirt unb trat erft am 7. Smii, in berfeiben

Cpcv, Itiieber auf.
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au^eroi-bentlid^e gute 5(iifna§me. Sie äßolff ift nid)t

tDo!)I, bic 2?ecEer ^ot über 8 3;age ba§ ^iwnier f)ütcu

muffen . . . ., ^Qlakolmi liegt am .^reujtüe^ barniebcr, mir

muffen une atfo jiemlic^ brürfen. . . . C^ngeaci)tet ©trobe

t)ier burd}fömmt, fo freut fid) bod) aüeö auf ''JJbr^arbt,

meit fie fagen, es mirb eine üollenbete Cper, mie ein

ooIIenbete§ 8c^aufpie(. (H bringt i^l^nen mirflic^ üiet

^^re, eie ^aben f)ier in 'i^eipjig faft größeren -^(ntfieit

an bcr ®üte ber @efeUfd}aft mie ©oet^e, man ift 'fiier

öortrcfftid) inftruirt." S)ie Übertreibung in ber Selbft=

beurtt)ei(ung bcr ©efeltfdiaft ift cbenfo burd}ficf)tig, mie

bie fabe @d)meic^e(ei jum Sdjluffe abgefrf)mad:t. ^n

einem näd)ften Briefe (7. ^uni) ttagt ©enaft über 9{e=

pertDire=Sd)tt)icrigfeitcn burd) .i?ranf^eiteu befonber§ ber

2)amen; ba^ ferner alle l'aft auf if)m liege, mäfirenb

fein ßottegc ißecfer htn großen .Ocrrn fpiete. ißeifer hü=

gegen rüt)mt in einem ^Briefe üom felben läge, ba§ bie

"Jlnfangö üor^anbcne Unorbnung in l'eip.^ig burc^ i^n

erft geregelt morben fei, ba^ er bei ^^^roben unb i^or=

ftellungen burc^ feine (Energie alic^" inö richtige @tei§ ge=

bxad)t t)abe . . „^d) ftet}e freiließ immer in foldjen gälten

allein, benn mein (College brüift ficf), too e§ auf 5J^ad)t=

fprüd)c ober etma§ 3U cntfi^ciben anfommt, befonberS

bei ben Sdjaufpiclern, ba läfet er fünfe grabe fein, ^d^

möd)te aber fefjen, mo baö ^inauö gel)cn foüte unb ma§

ha für SiJorftellungen ^um i^orfc^ein fommen follten,

menn man nict)t burd)au§ mit (Strenge auf rafc^eg ein=

greifenbeö Spiel unb richtige Seclamation fef)en mollte.

'^Jlan ^at freiließ gro^e klugen gemad^t, ba^ id) ^ier

mand)e Scene 5, 6 Tlal tjabt probiren (äffen. . . . 9(ber
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her (frfolg t)at a bciDiefcn, bafj ce gelDf)nt t)at, unb iiufer

größtes l'ob ift unfcr (Snfcmblc . . . iltatK^ ^nbiöibuum

mü^te man aui feiner Sdjläfrigfeit ^erau§rei§en , in

SOßetmar ging c§ ja ntitnnter manchmal ,5uni 2d1I=

tücrben Unfere i^orfteüungen ^abcn je^r gefallen,

es ift nic^t ju üiel gefagt, ba^ mx baS '^publicum ent=

,^ücft f)übcn nnb bie 2;reebner*) finb übel bran, tt)enn fie

f)evfommen. 2aö 3Beimarifc^e I^eater t)ai '^ier feinen

übcripannten ^ftnf im '^(uelonbe über alle förirartnng ge=

rechtfertigt 2ic (^affe befinbet fid) gan.j leiblid).

äßir werben im 3)urd)fd}nitt jebe ib'orfteünng 200 mtiix.

red)nen fönnen; ba luirb nun jtnar nict)t§ getnonncn

rjcrbeu, aber Schaben werben wir nic^t '^aben, unb bag

ift in unferer jei.ügcn )L'agc unb ^^it immer öiet." ','(m

21. f(^reibt ©enaft an Äirmö: „S;er Seip3iger IHagiftrat

unb ha% ganje 'publicum wünfd)t fe^nlic^, Wenn bk

©efellfc^aft ben 3Sinter t)ier fpieten fönnte. 3d) fagte

i^nen, ba^ biefee ol^nmöglic^ Wäre, inbem ber -öof ba^ä

X^eater nict)t miffcn fönnte; inbeffen mad)te id) i^nen

bie weit ausfefienbe .poffnung, ba^ wir uieüeii^t bie

^Olonate geBvuar, ÜJlör^ bi?> Wdtc 3(prit fommen tonnten,

t)ieHeicf)t ! Unb biefes 55ielleic^t entjürfte fie au^erorbent^

lid} 'Jlun id) fte^e in ben 9— 10 äBod^cn für

wenigftene 10000 Sit^tr. ^innat)me 2Bir ^aben

in ben 2 !L'uftfpielen**) fo gefallen, ba^ nur 6ine Stimme

*) Sie @cfeUfcf)Qft ber föuigl. (&äct)f. pviDitcgirtcu beitt|djeu

6d)aii)piclcv unter 2ccDiiba''j Sirection fpic(te vom 30. ÜJüirj bia

10. ffiai unb lioin (i.— 20. Sept. in Is^cipjig.

**) 2ßQ()ri"cf)einIicf): "^odjli^, 6» ift bie iHedjte nicl)t ((iuf=

9efüt)xt am 14. ^imi) unb .ftotsebue, Sie beiben Äting'Z-berge (anf=

gefüfjrt am 19. ^unij.
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tft, trir liefen hii SDveebncr Weit ,5urürf. 9Btr l^aften

einen ^rief er^lten, tnorin man alleg auöeinanberfe^t,

tüorin man fagt, bajj fetbft unfre greunbe, fel6ft Sttian^-

öerfic^ert I)ätten, trenn n?iv alle§ leifteteten, fo Blieben

tüir boc^ in ben leidsten ©tüifen ^nrüt!; mit S($am

mü^te man baf)er gefte'fien, mie fe'^r man fid^ geirrt unb

tüie angene!)m man enttäufc^t lourbe." Hnb am 26.:

„S)a§ unfere ßinim'^men ftatt fc^lec^ter ^n werben, Beffer

Werben, t}a6en wir atfo nid^t bem Siei^e ber ^leul^eit,

fonbern wirfüd^ bem ©efallen an unferen S)arfteKungen ,^u

banfen. (Sonntag (21.) war bie (Jinnafjine anf „ö^and^on"

352 jRt!C)(r. , eine (äinnal^me, bie au^er 2öei^en§ (S)e=

bäd)tni§feier*), wo feine ^^-eibiltets gegolten, nic^t er=

i^ört Würben tft; felfeft wie Sfflanb fjier War, tft e§ nie

über 805 füt^x. geftiegen , unb int Söinter trar hk

ftärtfte (5innat)mc 310 9ttt)lr." %m 1. Suü: „@eftern

tft ber 9}Dgel abgefd^offen. ®ö^ t)on ^Berlid^ingen ^at

bei öielem 93eifaII, tno Sraff am (Jnbe "^erauegerufen

tDorben, eine (fittna^me tjon 357 ^Ht'^r. gebradt)t." 5?ei

ber legten 3)orfteKung i3or ber 5lbfal^rt nad) !i?aucf)ftäbt

(„3fe toUer, je beffer", «Singfpiel bon d)ht)ül) fang Wah.

SSecEer ein öon 9to(^li^ gemacf)te§ 53er§df)en an ha^

^publicum unb bie anbern fangen e^ '^ernod^ im 6^or.

ßinen Überblick gibt notf) ein 33ricf 93ecfer3 an

S3tümner nad§ S)re§ben (31. 9Jtai): „@ic werben gel^ctrt

l^aben, ha'^ unfere ©efellfd^aft im @an^en fc'^r gefallt.

G^ö ift nur ©ine ©timme im -^^ublicum barüber. „Sion

6arlo§" ift mit aEgemeinem ^Beifall, aufgenommen tnorben.

*) 11. m&x^ 1805 (ißUimner @eftf)id)tc be^ I^eater^ in

£cip,3i3 g. 339 f.).
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3In -öerrn ©raff "^nt biefeö unb jcnee traS au§,jufc^en

get)abt, tDeun er f)efttg geiuorben ift. 5Docf) in ben rut)igen

Scenen ^at man if;n für einen benfenben Äünftler er=

Kart." ©benfo ptten and) einige anbere nirf)t gan^

Befriebigt, aber nirf)t§ üerborbcn. @ro§er (Jrfolg ber 6a-

milla, bie ^agenmnn tunrbe gerufen, ßrfotg ber „WHiU

fc^ulbigen", n^obei Werfer bie Grfa^rung gemacht ^obe,

bas ßeip^iger publicum fei eine« ber beften mit, Irelt^e»

er fenne, unb bae Urtl)eil ber Seconbafi^en ©efellfdjaft,

man bürfe in i-eip.jig nid)t mit Stüden tommen , bie

l^öfter feien aU ^]iianh unb ßo^ebue, fei gan3 unge=

grünbet. „^yreitag (29. '^^lai) tourbe bie§ bur(^ bie 9(uf=

fü'^rung ber „3pf)igenie" öon (5)oett)e no(^ mebr beftätigt,

tt)eld)e§ Stüd au^erorbentlii^ gefatten. S)ie Sp^iQenic

(^Jlah. Söolff) tüurbe t)erau§gerufen. 65 ift nur @ine

Stimme für unfcre ©efeüfd)aft , ha^ fie au^erorbentüif;

niäre unb hk ©econbaifd)e tief, tief unter un§ ftänbe ....

5Jlit bem Äomifri^en bin id) ^ier aud^ burc^*), unb man ift

me'^r mit mir aufrieben 0(5 ic^ es öerbiene ©eminn

mirb bie Sirection nidjt !^aben, benn bie Hnfoften unb

^ntfc^äbigungefoften finb ]n grofj; inbeffen ift es immer

ein großer @en)inn, ha}^ nidits jugefe^t mirb, unb fönnen

toir unä feftr gratutiren. . . . Cpife**) foU gefagt l^aben,

es ftiäre fe^r gut, ba^ mir t)ertämen, nun mürbe man

erft fe^en, tt)a§ Seip.^ig an ber Seconbaifd^en ©efeÜfd^aft

^ätte; i)a'5 fd)eint aber nidjt einzutreffen, benn bie Vetp=

*) @r t)atte bü bül)tn ben äöivtl) in bcii „5JUtfd)ulbtgeit",

SUad)tmet|ter in „2BaIIenftein§ Öagev" iiitb bcn Tiencr £i)vii-5 in

ben Jeren'jücfien „iBrübern" gefpielt.

**) 2;er Ijerüorragenbfte i'eipjiger @ct)aufpicfer nad) üteinede.
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^\g,n ergeben uiiy 311 i)od), i)ot)n ai^ iinr c§ öcrbieneu,

über bic Seconbaifrfic @ejell|cf)aft. @5 ift ^war im %\u

fang unb ba rci,5t ndes Tum; aber fie tnerbcn boc^ 311

fo((^en Stücfen greifen muffen in bcr ivolge, tncnn fie

ferner gefatten motten, nnb ba§ mirb mehreren faner

angeben ''ITleine fleine lyxau mürbe ^eron§gerufen.

@§ fcfieint je^t 9}lobe ^u merben, mel(^e§ aber auc^ nic^t

gut ift, menn eö ju fet)r einreibt; boc§ ift c§ immer

beffer al§ 3U öiel Äälte, bie fc()(ägt ben .<ttünft(cr nieber."

9(m 13. ^uni fcfireibt er an benfelben feine i^ermunbe=

rung über bie ©title im i^aufe, ma§ unerhört fein unb

in !i?eip3ig noc^ nie ftattgefunbcn Ijaben foü. „''TJlan fie^t,

baB bae 'i^^ubücum auc^ ^ierinne fid) beffert, menn man

nämtid) bie jungen Stubenten mit ju einem gebilbeten

*^>ub(icum jatilen mill, melcf)e§ fonft ctma§ ro^ mar ....

melcfieö aber mit ben erften paar Tsorfteltungen fid) Dertoren

^at." Unb er fann fid) nic^t genug tf)un in ber 3tuf=

fü§rung öon Stimmen beö (^ntjüctene aus bem 'publicum.

2;ie ftarfe innere äßirfung, bie öon ben S^arfteHungen

bcr Qöeimaraner ausging, fprec^en bie auöfü^rlid)cn 3?e=

richte anö , bie •}tüd)li^ auf @oetf)e5 3Bunfc^ an biefen

fanbte. 'Ttoc^li^ mufete fefir genau, morauf ti gerabe

ber 2^ircction biefee 2§eater5 ^auptfäc^lid) anfam; unb

er beobachtet mit genauem unb feinfüt)Iigem ^cnnerauge

fomo^t ba§ ©an^e raie bie ein.^elnen 1i)cxle. 5(u§ biefen

SSeric^ten ge^t t)crt)or, ba% ben gcmaltigften (S^inbrucf bie

Sßerfe ®Dett)e§ machten unb bafe bie 9(u§fü^rung ber=

felben fünftlerifc^ aücö anbere überragte. 3Son ®oetf)e§

Stücfen mürben alte iBebeutenben gegeben, öon ber „Saune

be» 3>erliebten" an biö ^u feinem lefeten S^rama „2;ie
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natürücf)e Joc^ter". ß^incn burdifd)tat^cubeu ^-xfola, t)atte

„3pf)igente" joirol)! biird) btc (^•injeüeiftung ber }yxaü

Söolff a(§ biirdj ba§ öortveiflic{)e ßnfemBIe. „©tella"

mad)tc einen fo tiefen (Jinbrud, ha'^ ba§ ^4>u6Itcum

„fc^tiieigenb unb teife, Um blöbe unb )d)eu" auS bcm

.spanje [ic^ entfernte. „®öi5" unirbe mit einem ($ntf)u=

fia§mu§ aufgenommen , ber fid) fogar Bis ju fleinen

Störungen üerirrtc. „laffo", ber, nad) I}eimlid)er &in=

ftubirung burd) ©oet'^eö Sfjeaterfc^ule, gegen ben SS^iUen

be5 2;ic^terö, erft in biefcm ;3at)re inö ::}i\'pertoire auf=

genommen tüorben mar, mirfte gteidifallö mit tief ergreifen=

ber (Mematt. „ßgmont" be.^aufcerte fomol^t burd) bie t)or=

trefftidje 2)arfteltung jeber cin.ielnen Stolle al^ auct) burd)

hü^ auöge.^eic^nete ,3iif'^"^"i'-'"fpict in ben (£0(0= unb ben

53Dlf5fcenen. Unb bie Qjorftellung ber „^3tatürtid)en

loc^ter", morin (Boet^e§ ©c^üler '^auptfäd)Iid) i^re gro^e

J^unft ber S^eclamation jeigen tonnten, imponirte burc^

ben (Vteife, »^^i" auf "^aö Stubium Permcnbet mor, unb

l^ielt namentlid) im crften, üierten unb fünften 9tuf,',ug

bie ''iJienge im 53aun.

dagegen mad)teu Sd)ilter5 Xragöbien (2)Dn (iartog,

^ütaria Stuart unb ^^ungfrau öon £rlean§) in !iieip,^ig

nic^t jene 3öir!ung mie bie @oet^e§. S)ie le^teren mirtten

al§ ettüa§ gan,^ 'Jteuce, tt)äl)renb bie erfteren n)ieberI)oIt

in iC'eipjig, tt)ei(raeife üortreffüd), mit ??riebrife Un,5e(=

mann aU ®aft, gegeben tnorben maren. 2)aä ftärfere

äußere bramatifd)e l'eben in Sd)iIIer5 Xragöbien, ba§

größere @eund)t, bae f)ier in ber iöanbtnng liegt, tam

in ber abgeftimmten, mel)r aufö 'Kebnerifc^e t)in^ielenben

S;arftellung ber SBeimaraner ipal)rfd}einlid) meniger Ijeraug
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al§ in ben realiftifcften ber öorauegegangenen ^^etpjiger

Snippen. 3luc^ bie Cper Vourbe tro| ber au§ge.^ei(^neten

Seiftungen ber ^agemann unb ©tromet)er§ für gertnger=

toertl^ig Befunben. S)ie 5J^ängeI im niufüalifdien C^nfemBle

unb tni ^eftl^atten be§ {)öf)eren Cpernftifö fielen bem

mufifalif(^eu tlfod^lit! unöortl)eit^aft auf. Sas Suftfpiel

unb ßonberfationSftüd befriebigten berma^en, ba^ barin

Söeimar bie ^alme über 3)re5ben ^^uerfannt luurbe.

(Soet^e U)urbe burcf) bie treuen unb mit tüarmer,

aufrichtiger 5ßegeifterung gefrfiriebenen .<?ritifen 9toc6li^en§

fef)r angenel^m Berül^rt. 6r la§ fie öfters burd§. „©ie

bienen mir", fd^rcibt er an if)n, „,^um fieitfaben in bem

täglid)en 2(}eatertabl)rintf), bai eiuer ber tüunberlic^ften

Irrgärten ift, bie ein tauberer nur erfinben fonute.

S)enn nic^t genug, ba^ er fdt)on fe'^r munberlic^ bepflanzt

ift, fo tuec^fetn aud^ no(^ ißäume unb ©tauben bon

3eit 3U 3fit il^re ^^lä^e, fo ha^ man fid) niemals ein

^Jtertjeii^en madCjen fann, tüie man ju ge'lien l^at."

tRod)li^ mar ein unbebingter 33erel§rer ©oetfies unb

erblictte in biefen Darbietungen Emanationen be§ ®oett)i=

frfien @eifte§. Unb ^]}la!§lmünn , ber Äritifer in ber

„Rettung für bie elegante 3Belt", fprid^t in bemfelben

©inne mie 9toc§Ii^ ^bä)]t rü^menb öon ber äÖeimarifc^en

©efellfdjaft , if)ren ^unftleiftnngen unb ben biefen ,^u

©runbe liegenben Äunftmarimen.

ßeipjig l)attc in materieller .^oinfirfit ben (Jrlrartungen

ber 21^caterleitung nid}t gau] entfprodfien, me^l)al6 ber

äöunfd) ber Öeipjiger uac^ einer ö-rneuernug beö @aft=

fpielS nid)t erfüllt murbc. ?lud^ Saud^ftäbt ging jurüd
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unb brarfjte immcntüd) feit '^(uf^ebung bcv Uniucriität

in <paüe (1806) nict)t nic()r bie großen C^innatjnicn bcv

früheren ^a^xc. Sie -Oaücnfer fjatten öon '^(nfang an

ein -üfiuptcontigent ber 3ufrf)ciuer in !iL'aucf)ftäbt geftellt.

„5^ie 4")QlIcnfer (äffen fic^ üor unfer If)eater tobtfd^tagen

unb mollcn feinem onbern If)eatcr, felbft bent 'berliner,

^yff^arib unb is-l(d auegenomnien, ben i^or.^ug geben.

(Sollten n)ir biefen 9iuf, miä^n fic^ öon ^ai)x 3U ^ai)x

öergrö^ert, unb ber a&ge'^enbe Stubent ben anfoinnienben

um fü reijenber liormat)lt, [6en)af)ren] unb fommenbeö ^a^r

noc^ dn größeres, 6effere§ A^aus friegcn, fo fönnen mx
bie ät'it über an bie 8000 Xl^aler einnehmen." (^ccfer

an .Rirmö au§ fi'aui^ftäbt 26. ^uni 1797.) .Spaße mad)te

burcf) feine Salzquellen i3auci)ftäbt als 5?abeort ftarfc 0"Dn=

curreuj unb bie rührige 'i'eitung ber 33abeanftatten in

^Öalle mai^te ba^er toieberl^olt ben i^erfuct) bie äÖeimaraner

öon X.'ouc^ftäbt ab nacfi .stalle ju lenfen. ^JJtet)rere Sal)re

f)inburct) trar bas 5Drängen ber -dallenfer o^ne Cfrfolg,

ba man ben lL'auct)ftäbler O'ontract nicf)t brect)en ntolite.

1811 aber fa^te bie Gommiffion ben :i3cfct)tu^, -C^aUe

unb !C'aucf]ftäbt ^u bereinigen, unb jmar in ber SBeife,

bafe n)ä()renb ber .'pauptbabejeit an ben bebeutenbften

lagen in 'L'auc^ftäbt, baneben einmal möc^entticf) in |)alle

gefpielt tnerben foHte. Cpern lüurben nur in Vaucfiftäbt

gegeben, ba man ^offte, ju biefen '^5orftelIungen aug

•Öalle ^a^lreidje än^örer tjinüber .^u befommen. S)ie

:i>er^anblungen mürben mm äßeinmrifdier Seite burc^ ben

2cf)aufineler -daibc gefüt)rt, ber mit maßgcbenben .^reifen

in -C^aüe (yüf)lung t)atte. 5(m 4. '^tuguft foütc in \.'auc^=

ftäbt abgebrocfjen, unb am 6. in Jpaüe eine fortlaufenbe



302

dinfjc Don ivox-ftellungeu eröffnet ttierben. SDiefeä feijt

ÄirmS ben ^J^itgliebern in einem 9tunbfd)rei6en (12. ^uni

1811) auseinanber. ^Fca^geknb tüar in erfter l'inie

ber finanjielle ©tanbpnnct. „®a bie ©agen nad) unb

naä) er^ö^et, bie (^innaljmen neuerlid) aber üerminbert

tüorben finb, ben anbern .^peqoglicfien Waffen nui^ bei

bem größeren ^(ufrtianb, ben bie 3eit^ntftänbe l;erbei=

füt)ren, nic^t jugemutljet ftierbcn lann, bent 2:t)eatev noi^

größere ^^fc^üffe ju nmdjen, fo mar nad) nian=

dfiertei 2(nfid)ten e§ notl^tnenbig, in biefem ^ai)xe mit

Spalte einen 93erfud) ^u machen." S)ann t)ei^t es weiter:

„©5 finb nunmehr 20 ;3al^re üerfloffen, feitbem bne Ijiefigc

<s^oftt)eatcr Befielet, unb es mürbe gleid^ mehreren nic^t

mel§r fein, menn nid)t babei mit f(^i(iiid)er ©|)arfümfeit

unb mit 3(uffud)ung erforb erlief er t^ülfömittel, and) mit

fteter 33cl)arrtic^feit bei eintretenbem Unglütf unb bei iVfterer

äöiberftrebung üon innen unb öon au^en auf ber einen

Seite gel^anbelt, öon Seiten ber 93litglieber bee ^iefigen

Sfieaterä aber fo rü^mlict) für bie Äunft unb bie G-f)re ge=

arbeitet morben märe." ^^im Sd)luffe mirb auc^ ber

materiellen Seite gebac^t: eS fei e^renboE für bas äÖei=

marifdie £l§eater bei biefer ©elegen^eit fein anerfanntes

3)erbienft in einer bebeutenben Stabt mie <!palle, bor einem

funftfennenben 'j^nblicum, meld)eö berSi^ einer ?tcabemte*)

bat)in üerfammelt t)abe, noc^ me()r 5U begrünben. 33i5t)er

t)atte fid) bie Sirection nod) nie bemüffigt gefunben, il^re

Sdiritte öor ben ^JJKtgliebern ,^u rechtfertigen unb ju be=

grünben. S)ie @efeltf(^aft mar aber in ben legten ^a^i'en

nid)t nur beliebter, fie mar auä) berüt)mter gemorben.

*) 2;tefc(t)c toar uutevbcücn reftituirt lüorben.
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Wcan fanb in bem forttüäf)renbcn <!peruniyeT)en eine (fnt=

Iriirbigung bes ,Rünft(ev[tanbe5. Sies unb bie ODii Siixuhj

Ql5 ©(fjttb für hie jDirection öorgel^aÜenen „f^euereren

3eititmftäubc" fcetrirften eine Un^ufrieben^eit unter ben

5Jlitgliebcrn, bie in folgenbeni 53ricfe 3IBolff§ an .'iTirms

beutlid) ^nm ^^ln§brucf !ommt.

„6ni. 2J5o^lge6ol^rn

!

3Jßir l^abcn bie umger^enbe ©d^rift gelefen, aber

bic get^anen i^orjdjlägc teine§n)eg>5 anneljnibar ge=

funben, feien Sie überzeugt, ha'ti mir red)t gern bei

aEen ^orfatlen I}ülfreic^e tSpanb leiften, fo lange es

mit meinen 3?egriffen öon (ffire unb Df)ne 3>orau»=

fe^ung eineö ^Jiacfjtl^eils unferer ©efunb^eit ober ö!ü=

nomifc^en 33erl)ättni§en ,5ufammenftimmt. ^ä) fann

md£)t läugnen, ba^ mid^ bie ßigenmäc^tigfeit fc^on

etrtias beleibigt ]^at, ein Strrangement mit '^^aile ,^u

treffen unb es ciffenttii^ in ben o^itungen befannt 3U

matten, o'^ne bafe mir unfere ,^^nftimmung babei ge=

geben, benn eine Äünftter f^efe(lid)aft ift ja fein 'Regi-

ment Solbaten, ha5 man bon einem Crt ^nm anbern

marfd)ieren lü^t mo eö eben ber 5,^ortt)eil er^eifi^t.

£d mie aber bic Sachen einmal fteljen, fcinnen loir nur

bann nac^ -öalle ii)ä()renb be5 ^Hufenf^altö in i'aud)=

ftäbt fahren, luenn uns bie '^(netagcn bie mir habci

^aben bergütet merben, mir faljren nad^ feiner iior=

ftellung bon bort ^nrürf, mo^nen im GJaft^of um mir

nid}t tf)euer, aber fo mie mir gemol)nt finb, ^eljren

merben, and) laffe ic^ meine 5rau nie ofjuc mid)

Ijinüber fafiren, unb feines öon uns ofjue 33cbienung.
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äßenn uui uou Xfaudiftäbt |Drtgct)cn uiib uuö

längere 3eit i" •'pßüe aufhalten, mu^ un§ ba§ !i?Dgie

üergütet ifei-ben. — Sie irerben bei ruhiger Ü6er=

legung finben, bafe mein '-l^erlangen feinegtncgö nn=

billig ift, auc§ ne^me icf) meitcr an ben ß'inirenbungen

ber übrigen -öf^'i'en unb 2;amcn oom ifieater feinen

I^eit, »elcfieg icf) S§nen (]iermit befannt mac^e, ba=

mit ©ie nii^t etwa benfen, n?ir l^ätten bie Un3ufrieben=

^eit ber ©efeüfdjaft erregt.

Scf)lie§(icf) bitte id) Sic bie^ aüeö beftimmt au§=

(^unmc^en, unb unö bie 3^er|idE)erung barüber ^u geben,

inbem ic^ mic^ in ^)iid)t5 auf§ Ungerri^e einloffen

werbe, unb um uns allen 2lrgcr unb il^erbru^ ^u

eriporen, auemärtS aUes abmeifen merbc, toag icf) nic^t

^ier üor^er ^^nen Beftimmt ^ugefagt fjabe.

^d) i)abc bie C^f)re mit magrer .pocfiadjtung ,',u

tierf)arren

Qw. 2!Bot)(gebD^rn

äßeimar b. 1:3. ^uni 1811. ergebenfter

äßolff."

mc ^mitgtieber, mit 5lu§na^me be§ Söolfff^en @^e=

paax^, beruhigten fict) jebDC^ fe^r jc^nell unb ertie^en

am 17. ein ^romemoria an bie Itjeatercommiffion, toorin

fie fic^ bebanften für bie 5.1titt^eitung ber ©rünbe, toeldie

bie Gommifiion bctDogcn t)abe, fie nacf) .öalle 3u fc^icfen.

„^ebcr Gin^elne miü biefer ^Dta^regel nac^ beftem äöiÜen

unb mit ber t^ätigften 33erttienbung ju entfprecf)en be=

mül^t fein, um auc^ an biefem neuen Crte bie bem



— 305 —

©anjeu biö^er ,511 If)ei( gctuorbene 9((^tung 3U cr'^altcu

i.inb bie günftigc '"llieiuimg bcr ©cfcllfi^aft neuerbtitö§

öcrbieneu unb bcgrünben 5U ^c(fcn." Unb gar atä il)r

!Öer(angen uad) einer glcidjmä^tgen lt)öc^entltd)cu 3utcige

für .öalle (tnie c§ feiner.^eit in Ji^eipjig gctoefen mar) er=

füllt tüurbe, ba waren frf)nell ade fyatten anf ben (auncn=

t)aften i?ünft(erftirnen geglättet. %ux 2So(ff unb feine O^rau

grollten. Äirm§ !^atte in fd^arfem Jone i^n auf feine CDn=

tractlirf)e 5^^flic^t ücrtoiefen unb i^n aufgeforbert, feine (i^fjre

unb bie gute '>)31einung, bie Sereniffimuö unb bie 6Dnt=

miffion üon i^ni Ratten, nicfjt 3U compromittiren. S;ar=

auf Si^olff: „Seien Sie u6er3eugt, ba§ ic^ meine ipanb=

hingen &(o^ nacf) meinen ©rnnbfäfeen leite unb ba^ mic^

babei meber bie gute 9Jieinung üon Sereniffimuä nod)

öon fonft einem dritten 6eftimmen tonnen, ^tußerbem

ipei^ id), mie bcr ^öer^og über biefe Steife nac^ .^alle

benft unb ficf) geäußert ^at unb ba§ e§ mir bei il^m

nict)t nacf)tljeilig fein bürftc, roenn ii^ e§ gan^ ablehnte."

So tonnte nur einer fpred^en, ber fi(^ be§ fürftlic^en

2ißof)ltt)oIIen§ fo fid)er füllte mie SBolff — unb ber

fo fe§r üon äöeimar megftrebtc mie äöolff. S)ie in

it)m gefct)ürte 53ti§ftimmung fam noc^ in biefem ^al)re

beftig äum ^luebrucf). S;a aber Sc^aufpieterlaunen unb

Sct)aufpieterunpfrieben§eit üielfad) au§ gefränfter @itet=

feit entfpringen, fo ift fc^einbaree ©ntgegenfommen

bas befte, ja einzige ^^eitmittcl gegen biefe .Kranf^eit.

^^(uf biefe Mxt würbe aud) aßolff burd) (S)oett)e öortäufig

curirt.

'^tn fecf)§unb3tDan,]ig 5(benben (öom 6. 3tuguft big

9. September) mürben bie i'orftellungen in ber alten ^um
2ci)nftcn bcr (Soetf)c=@cicUjcf)aft VI. 20
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ül'fieatev umgebauten llntöerfttittöfird^c gegeben. ^Jlanc^e

^artfü^lenbe Seele, aber auc!^ ha^ 3}oI! in feinem naiöen

©efü'^l na§m an biefer Umtoanblung ber efjvtüürbigen

2tnba(^t§ftätte, in ber einft ©cfileiermarfier alö acabemifc^er

^^rebiger bie Uniöerfitatajugenb f}ingeri|fen tjaik, 9(n[to^.

2;ro|bem inar ber fün[tlerifd)e tnie finan.^ielle ©rfolg ein

großer. 9ia(^ ber fünften ä^orfteüung rid)tete bie '^ahe=

birection an bie Sl^eaterteitnng bo§ ©rfui^en „um 5luf=

fü'^rung me'^rerer auögefucf)ten <5tü(fe öon geredjtfertigtem

Stufe". „Söie mäcf)tig felbft ber gemeine Xl^eit bes t)iefigeu

^-Publicum? öon ber '^ö^eren bramatifdjen .ßunft ange=

3ogen mirb, ha'5 ^at ^Ijuen ber „©gmont"*) gezeigt."

5tu§er (Jgmont würben öon @oett)e nur noi^ „S)ie 5Jtit=

fcfjulbigen", „G)ö^" unb „^erl) unb ^-Bätell)" mit 9tei(^arbt§

^Jtufi! gegeben, dagegen toar ©c^iüer öertreten burd)

„äöil^elm Ztil", „S)ic Stciuber", tttobei bie ©tubenten

bas 9täuberlieb mitfangen, „3BaIIenftein§ Sager", „S)ie

Jungfrau öon Crleauö" unb „Kabale unb Siebe". „@g=

mont" unb „tarntet" (in Sdjlegelä Überfe^ung) maditen

namentlich burd) hü% Spiet Sßolffö unb feiner ^^rau ge=

töaltige 3Bir!ung. Sine mefentlid^e Steuerung gegenüber

bem Seip^iger Otepertoirc war aud^ ßalberon, ber am

30. Januar biefe§ Sa^ve§ mit bem „©tanb^aften ijirin^en"

auf bem SBeimarifc^en i^^eater fid§ feftgefe^t l^atte.

S)ie C">allenfer Waren mit ben Seiftungen ber 2Beima=

rif(^cu ©efellfd^aft au^erorbentlid} aufrieben unb über=

fc^ütteten fie mit iBemeifen i^reö äöo^ln»olten§ unb i^rer

*) WH „ßgmont" loar bie 9iei^e bev 3}orftelIungett eröffnet

Jüorbeit.
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S)Qn!6arfeit. S)te 53abeteitung erlief ein S)anffd)vei'6eu

an bie 2f)eatercommiffton, ii>orin e§ t)eifet: „.öoffentltd)

loirb man bem Ijteiigen ^.hibltcuni bte ©ereditigfeit iutber=

fahren (äffen, ha^ es allen 5}tttgtieberu ber @efellfd)aft

mit berjenigen 3lct)tung nnb ^^(ufmertfamfeit entgegen^

gefommen ift, bic fie in jeber !:}tüdftd§t öerbienen. '•JJtöge

nur ber Sinn für bie ^^unft, ber fic^ in ollen iilaffen

unferer ^IJlitbürger ge5eigt f)at, burd) ein luiebcrl^olteö

?infd)auen unb ©mpfinben immer mel^r öerebett tücrben,

unb baburd) ber ©eift, ben Seutfdjlanbs größter Siebter

S^ren J^ünftlern ein^aud)te, fid^ aud) bei uns too^itf)atig

berfcrpüen." 3^i biefem 3^erfe bittet bie 5?abeleitung,

ba^ bie 0)efellfd)aft me'^rere '^üi)Xi nad) ^alte nneber=

fe^re. ^ugteii-t) legt fie ber X'^eatercommiffton einen

Gontrad öor, ber für -gjalle fe(^§ Satire, für SBeimar

aber nur ^mei Sommer binbenb fein fotite. S)er 6on=

tract tuurbe öom .6er,]og gene'^migt, unb bie @efellfd)aft

fpielte bie brei folgenben Sommer l^inburd) in -öaÜe.

Sn ^yolge beö Söefreiungöfamtifeö n?ar bie Ütegierung

Seromeg geftür.^t raorben. 2)ie neue preu^ifd^e Otegierung

^atte für ba» '^ai)x 1814 i^re 3ufti"i^"ii"9 5" "^^J" @aft=

fpiel 3ugefagt , unb bie 33abecommiffiDn fragt batier in

Söeimar an, ob bie 3^ruppe auc^ in biefem ^afire fommen

tuerbe. „-öalte ^at 5roar burd) bie friegerifd^en i5er'^ält=

niffe tiki gelitten, Unr finb aber bennoc^ überzeugt, ba^

bie (iinnal^me ber ©cfeltfc^aft für biefee !^at)X bebeutenb

hjerben totrb, ttieit biete ^^rembe be§ Äunftgenuffeg tuegen

ftd^ einfinben njollen; aud) ift hk Uniöerfität tt)ieber

retabUrt unb bie nun eingetretene iHu^e lä^t fo mandjen

«Ipallenfer an bem föenu^ tt)eilnet)men , ber im üorigen
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3af)ve ber friegerifc^eii llmftänbc ircgen, baran öcrf)inbert

tüurbf." 2:em 9Bimtc^e hex ^^aüenfer, ha^ nur in <C")aüe,

nicf)t aud) in !^?auc^ftäbt gefpielt werbe, bannt ber <yrenibcn=

juflu^ ntct)t Don s^aäc abgclenft icerbe, fonnte au§ ge=

fcf)üft(ic^en ©rünben niii)t entfproc^en nierben. ©oct^e

fdjveibt bat)er an bie 6omnu)fion:

„Ü)leinen ^oc^geelirteften .f)errn 53(itcommiffartcn Bin

id) tjoüfommen beiftimniig, ba^ man feft^altc aud) in

'^'auc^ftäbt i>or[teüungen ,ju geben, .^pcrr Apaibe loirb

fid) um un§ ein 93erbienft ertoerben, raenn er üer=

anläßt, ba^ l^ierüber feine Gonteftationen treitcr ent=

ftef)en, ineil nnr nic^t nad)ge6cn fönnen. SBaö mir

für ^atk t^un, i[t fe^r üiel; aber bie fleine ©eiten=

n}ir!ung auf i3aud)ftäbt i)abt\i toir ba§ größte i)ted)t,

ja fogar Sdiulbigfeit nn§ öor^ube^tten , ba e§ ^öc§ft

unflug wäre, ba§ bort fte^enbe, mit großen Soften

erbaute, nod^ nii^t be^oljlte .g)au§ unnöt^iger, ja freöel=

bafter äöcife p berelinpuiren.

Miä) beftenö entpfe^Ienb

^erfa ben 13. ^Fcai 1814. @oet^e."

Xa§ preuBifc^e 'intilitärgoutiernement befreite hk @efett=

fd)aft Don ber X^öfung eineS @ett3erbefd)ein§ unb öon htn

3Ibgaben an bie Staatöfaffen; bafür mußte eine 3Bol^t=

t^ätigfeitgüorftettung für hk im legten Kriege inöalibc

getüorbcnen Solbaten unb für bie äßittnten unb 2Baifen

ber ©efaüenen gegeben werben. S^aö ©aftfpiel in Aj)aIIe

181-1, innerhalb beffen and) inieber einige i^orftetlungen

in beut feit 1811 ntcf)t mebr befnetten Öandjftäbt ftatt=
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fanben, wax bic letjte ^^ufaminenljängenbc aihmnirtige

Uuternc{)Tniing ber Söeimoiifdjen Ifieoterleitinig.

^n .^alle tuic and) in i^'audjftäbt fioffte man 1815 auf

?(nn?efenl)ett ber 2öetntaraner. ?U§ aber öon beiben Crteu

in äßeimar bie geniö(jnlic^e 5(nfrage gefcf)a{}, fe^te .ftirm^

in einem auefübrlid)en Pro voto anecinanbcr, ba^ bereite

ta^ öorjäl^rige ©aftfpict feinen ©eluinn eingetragen l^abe,

nnb biiB i" biefem ^\abre bie .^^offnungen nod) geringer

feien.

„Ser näd)fte Sommer gibt uns eine traurige 9(u«=

fic^t 5U einem Sommeraufentt^att ber ©eieltfd^aft. S)ie

(Stubenten nnb einige '4>i"oieni5ven finb Don ^laüe als

^reimiüige in ben ."Srieg gegangen, üon ben 33ürgern,

bie t)on ben Stnbenten leben, maren hei bem erften

?(ufruf 600 ,5u ben (vreiniilligen bereite getreten.

SBenn bie Stubenten meg finb, fo üerliert bae

i'^eater beren Cpfer nid)t allein, fonbern ^U-ofefjoreÄ

unb bie Bürger, bie üon biefcn l'euten leben, tonnen

bem ü'^eater nid)t5 fteuern; bie umliegenbcn G^ltern

l^aben it)ren (5öf)nen ®elb mit ine J^-äh geben muffen,

nnb fd)irfen nad) ma§ fie entbct)ren tonnen, unb ber

3Bot)tftanb übert)aupt ift burd) bie geringen @etreibe=

preife unb burd) ß-inquartirungen fo mie burd) <Qrieg-j=

fo|ten='-i:citräge batjin.

S;ie ©efeüfc^aft allein nad^ l'auc^ftäbt ge'^en \v.

laffen ift nid)t ,^u rattien; aud) ftreitet ee gegen unfern

(^ontract. '^a]ii fommt : bie .(pallenfer befud)en aus

ben angejeigten Urfad)en bort bae 2;i)eater nod^ meniger

als 3U .f)alle, um '^aud)ftäbt aber Ijcrum fe'^len gteici^=
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faü§ ber 3[ßo^Utanb, ba^ ÜJtilitär, bic iungcu ,^eute,

unb bcr 33efucf) baucrt je^t faum 5 äßoc§en lang."

@oetf)c fteüte bic ©ntfcfieibung feinen ^[ftitcommifjaricu

anf)tim.

„2)a icf} näc^fte 2i3ocf)e nad) äßiebaben ab^uveifen

gebenfe unb in biefen legten unruhigen Jagen, eine

fo toic^tige 3(nge(egen^eit, a(§ bie ^eftimmung be§

©ommeraufentf)alt§ unfrei- @efellf cf)aft , ofinmöglid)

überfeinen unb beurtlieilen fann; fo finbe mid) geni;>tt)igt

meinen niert^en .Sperren 5Jlitfommiffarien biefe Sacfie,

fo roie bie übrigen, mit bem öölligften 3utraiien einer

einfirfjtigen unb glücf liefen l'eitung, anleint ^u geben

unb 3ug(eic^ meinen öer6inblid)ften Xanf für bie bi§=

f)erigc forgfoüigc Il)eiInQ{)mc mid) getjorfamft unb

angelegentüd)ft empfel)lenb (jinjUi^ufügen.

m. b. 10. ^}Jiat)

1815. @oet§e."

^Jiac§ beiben Seiten ontmortcte .ßirme auön)eid)enb:

bie C'per allein ,^u fcf)irfen fei ,^u tt)euer, baä 2ct)aufpiel

allein ju fenben, fei g(eid)faliö unmöglich, ba ein %^dl

hex Sc^aufpieler franf , anbere beurlaubt feien, ^k
.•paüenfer wären nun allerbing^ mit fleinen StücEeu,

bargeftellt üon ben nod) übrig gebliebenen ^Heften ber

Gruppe, jufrieben gen^efen, muffen aber unumwunben ge=

fielen, ba^ für biefes ^a1)TC feine 3lu5fic^t auf ein lu!ra=

tiöe§ Q!)efd}äft öorl)anben fei. S)a6 ©aftfpicl unterblieb.

iCon bicfem ^af)re ab ftanb e§ feft, ba§ auettiärte nic^t

mef)r gefpielt merben fülle, ^ür 1816 minfte ^irm§

bereits im S)ecember 1815 nac^ .^alle ab. 3^ie JpaHenfer
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lüQveu immlirii einer glcid) im 'Einfang gcftelltcu contrQct=

liefen U.un-pflicf)tun9, bic fetjlenben Secorationcu für if)r

Üfieater felbft 311 befc^affeii, iioc^ immer nidit na(l)ge=

fommen. S;ic Secorationcn mußten bafjer imd) -paüe

immer mitgenommen werben itnb litten babei großen

Srfiaben. S)ie neuen Secorationen, gematt t)Dn bem feit

1815 in SBeimar (ebenben iBeutfier, tüollte man biefeni

Sc^idfal nic^t roicber ^prcie geben. 6in fjie^er ge^örigeö

©utac^ten @oett)e5 tautet:

„Ser gri^Bte i^ertuft wetc^en ba§ 3Beimarifd)c

Ifieater bei) bcn bisherigen Sommerreijen erlitten,

roar ber ber '^^rcfpecfte
, fie finb auf bem tf)in= unb

."pertnege bergeftalt üerborben iporbcn ba^ nunmefjr

gan3 neue, mit Unfoften unb Unftatten angefd)afft

Toerben mü^eu. 5Da fie nun, öon einem üor3Üg(id)en

Äünftler auf bie gefcf)macfooIIfte 3(rt Dcrfertigt n^orben;

fo fann man fie bem abermaligen 3ufaüe nicf)t au§=

fetien."



V.

Canfiict unb ^lusgang.

S;aB id) nod) in meinem x'lUer eine fold§e

SvQgifomöbie fj)ielen unb borin bie ^auptpevfon
oBgefien ioüte, I)ätte id^ mir .^eittefienö nid)t

träumen laffen.

©oetl)c bei galE „®octl)c auS uüticvm

^3crfLntücf)cn Uiitflciiig öarflcftcüt".

^ififd^en bem Seip.jigcr unb beut eijten C^oltifi^en

©aftfpiet liegt eine ifid^tigc @pod§e ber inneren öefd^id^te

bee Zi}iakx^. 5£)te CppDfition gegen (Soetl^e, gefü'^vt \)on

Caroline ^agemonn, griff immer meiter um fid^ unb

untergrub ben feften ^oben ber Drganifation. Schiller

Tratte fid) einmal geäußert, ba^ mit bem furjen 3tm=

:peratiö, bem einzigen Mittel ju burdjgreifenber Söirfung

auf bie ©c^aufpieler, nic^t in allen fällen ettnaä au5=

3urid^ten fei. ß^in fold^er f^-aE, Wo mit bem furzen

^mperatiö nichts 3U erreid^en tuar, ereignete fid^ im

3al)re 1808. (Jr tuurbc proöocirt burd^ Caroline 3age=

mann unb n:)äre beinahe ber ©rabftein auf ßoetl^ee jal^re=

langer, aufo^3fernber, uneigennü^iger X^ätigfeit geworben.

Slm 5. ^loöember 1808 follte bie ^^toeite '^luffüliruug

ber Cper „Sargino ober ber 3ö9tii^9 ber £'iebe" öon ^^»aer

ftattfinben. S)er Xenorift 5)torl)arb !^atte am 3. ein är,3t=

lid§e§ 3(tteft eingereidf)t, ba^ er burdl) eine <g>eiferfeit am

Singen gel^inbert fei. S)ie eigenn)illige Sagemann toottte
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aber uin jeben 'lßxii5 bn§ ^"[^'^»'^'^^'^'"""•mi bev 'isorftcüiiug

— fte foü fogar geäußert '^abeti: „Söenn ber .^unb nid)t

fingen fann, fo foll er bellen, iinb er mii^ fingen" —
unb menbete fic^ an ben C'^^i-'^OQ- S)iefer beftrafte ben

Sänger, mit Übergetjung ber i^m unmittelbar üorgefe^tcn

Sirection, mit Apau^arreft biö jum ©nbe ber SBoc^e unb

lie^ in fc^roffer, fränfenber Söeife ©oet^e ben ^efe'^l

iufommcn, ben gefliffentlid) Unget)orfamen bei 33eginn

ber näcüiften SBod^c ^u entlaffen, ot)ne Uieitere @age al§

bie für biefe folgenbe 3Bod}e, unb bafür ju forgen, ba'fi

er innerhalb ber närfjften üier^etju Xage bie ©renken be§

ijer^ogt^ums' überfi^ritten '^obe. ßoet^e n^u^te biefen

l^arten ^e|ef)l ju mitbern; ber Sänger blieb bie 1. Siannar

1809 in Söeimar, an n:)el(^em Sage er mit Gmpfef)(ungen

be§ i'^m gemogenen S)irf)ter5 an 9teint)arb in fein ncue§

Engagement und) .Gaffel abging.

@oetI;e wu^te fel)r genau, üon wo l^er ber SBinb

Hiebe. 6r war tief gefxänft über bie brüSfe, öerte|enbe

3trt beö <g)er3Dg» unb bat biefen am 10. ^loöember in=

ftänbigft, i^n üon einem ©efc^äft ,]u entbinben , ba^

feinen fonft fo tnünfdjensraert^en unb banfenömertl)cn

3uftanb ,^ur i^iöüe mad)e. 3)ic itrife bauerte biö ,^um

Gnbe be§ Sa^ree. ^ie ^-yertjanblungen tnurben fe^r leb=

t)aft münb(id) unb fi^rifttid) geführt, aber nic^t un=

mittelbar, fonbern burd) U>erntittlung iilel)erö, ^Hiemerä,

unb ]^auptfäd)lid) ^Boigtä. @oet!§e luollte um feinen 'lU'ciS

feine bisherige Sonöeränität in ber £'eitung bee S^catcrä

aufgeben, unb ber '^per^og U)ollte gerabe biefe (Souveränität

nid)t nieiter eriftiren laffen, fonbern mit (^3oetl)e nur ^^u

f^un Ifiaben, tnenn er fid) „in ein nernünftige§, natürltd)e^
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unb ben f^ergebvadjten ©ienftgetoomeiten anpaffeiibeä

^In-Qngcment fügen" moUe. S)er ^onfltct mu^te bei=

getegt werben, um fo mef)r, ha er and) ausniärt§ petn=

Iid)e5 9(ufle§en erregte nnb bereits einige lageebtätter

für (^oet^e ^^^artei ergriffen f)atten. Xzx Öerjog entwarf

eine nene ßonftitution für bie .V)oftl^cater = Sommiffion,

©oet^e foüte fic^ entfcf}eiben, ob er auf biefelbe fic^ öer=

pflichten ttiolte. (^r t^at e§ nid)t, ba in berfetben ber

(fonuniffion fowie bem leitenben 6^ef bie eompctenjen,

bie i^nen bisher ,5ugeftanben Ratten, genommen nnb t^ei(§

'in bie i^änbe bce >Öerjog5 gelegt, t^eiti ben äßocfinern

,^uerfannt mürben, ©oetlje, barauf bebac^t, ha^ bie äßürbe

unb Stellung be§ ^ntenbanten, im inneren fomot)t mie

nadf) au^en, nt(f)t l^erabgefe^t unb berieft merbc, tonnte

es nid)t bulben, ba^ in fünftlcrifd)en mie in gcfd}äft=

ticken 9(ngelegcn^eiten bie freie -Jpanb ber 2t)eaterleitung

befcf)ränft unb ba^ä 3Bof)l be^ ©an^en bem laienhaften

äßilten eineg öinjelnen, unb fei eö aucf) ber öoefifte,

geopfert merbe. ®oct§e fc^rieb am 7. '"JiODember 1808

an feine 5rau:

Jläa^ ge^t auf bie gcmol^nte äöeife, b. §. jmifc^en

bem @uten fommt einmal ma§ 9tbgefd)macftes unb

gelegentlich ma^ fet)r 5lbgefd)macfte5 bor. ®a mu^

man benn nun fuc^en, es roieber inö ©leiere ^u

bringen unb ni(^t aufö äu^erfte ,^u geratf)en. So

finb 3. ^. beim Idealer S)inge oorgefommen, bie biel

gclinber abgegangen mären, menn bu bagemefen märeft.

S)Dd) f)offe ic^ bie Sac^e nocf) fo ^u l)alten, ba^ ber

'iH.i^ mieber ju feilen ift. ^n bie XJänge ge^t§ freiließ
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nic{)t; hod) will icf), fo lange ic^ nod) einen o^iß tf)un

fann, mict) nicfjt nngeidjicfter JlÖeijc gefangen geben."

Ser tuunbe ^4>itnct, an bcm ba§ .QÖeimarifcfjc Il^eater

franftc, tnav bic Cper, in meldjer bie allmücfitigc 3agc=

mann, nnterftü^t öon ifjven getreuen @efoIg«männcrn

Stromei)er unb bem 2Böc^ner 2?ecfer, nnbcfümmert nni

bie fjö^eren 3i"tcntionen ©oetl^eö unb bcr Goinmiflion,

if)rcni Sßillen ftete (Geltung ^u öertcf)aften lüu^te. @oetf)e

fc^rieb über biefe ftörenben ifieaterfjänbel an feinen ba=

nialä in -Speibelberg ftubirenben <Boi)n (5. Secember):

„^•5 ge^t mit biefer ^rife, mie mit Jlrifen in einem

Körper, bcr fid) mit allerlei) Ijeimiicfien 5}tängeln ^in=

jdileppt, bic üiclleidjt gar felbft einanber bie 235age Ratten,

unb eine 3(rt Pen franfer @efunbt)eit ausmachen; njirb

bann aber auc^ zufällig '^icr einmal ba§ Öteic^gewic^t

aufgehoben, bann ge'^t es bunt ^er unb cö n?irb fc^U'er

ben üiJEigen Untergang p üer^üten. Tiod) t)abe icf) nit^t

alle |)offnung aufgegeben, unb irenigftens bie <Baä)e if)z\l^

für mid), t^eil§ mit 2Bot){gefinntcn genngfam burc^=

gebacf)t, um eine ijiabifalfur bem !:patientcn r)Drfd)(agen

,5U tonnen." Siefe ~ ttienn mir 9iiemer trauen bürfen,

Don ©oet^ee ^^rau angeregte — Äur beftanb in gän.^tic^er

X.'D§trennung ber Cper öom Sd)aufpiel, ^ufammen^ängenb

bamit in '.Huf^cbung ber feinerjcit als '|^roüiforium gc=

fc^affenen aber bequem fortgefül^rten 6inrict)tung ber

2öod)ner. ©oet^e fetbft irollte, lüenn er bliebe, nur ba§

.\iunftfact) bcö Sc^aufpiele mit @enaft atö iJiegiffeur be=

forgen, unb fic^ um bie Cper, bereu 'Kegie Secfer Ijaben

foüte, nic^t fümmern. "äii eine 9(rt 5)iono(og @oetlt)e§,
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gleid^fam um iiä) bic einzelnen ^^Ifiafen in ber (vntn?i(f=

lung btefer Ärtje öor ?üigen ju 'galten, fann man fid)

folgenbe Stufjeic^nungcn benfen, bie ftc^ im 9kd^Ia§ be§

S)icl^ter§ er'^atten ^ahen :

„5iacf)bem in ber legten ^eit bei bem Xf)eater fo

öiele -öänbet borgefatten, bic id) ttjeber ju öer^inbcrn

noc§ ,^u ftf)Iid^ten im Staube geraefen, fjabt iä) S)urd)=

lauert ben -öei'.iog um 6ntlaffung üon bem ©ejc^äft

gebeten, hierauf ift mir öom ^"^errn ©el^eimratft Oon

93oigt eine neue Crganifation ber Gommiffion mit

i^ren Sepenbencen üorgelegt, roobei ic^ ^mar als (i\)t\

berfelben aufgefütirt mar, jebodE) feine toeitere 6in=

toirfung üon mir auf bie (2ad)e ftattfanb. 3d^ ua'^m

e§ al§ eine gnäbige Journüre Serenissimi unb aU

eine inbirecte freunblic^e fönttaljung, erftärte biefeö

^errn &ci). Uati) iijoigt unb machte meine (Einrichtung

barnad^: benn mie märe e« möglirf), ba^ jemanb bei

einem @e|cf)äft ba« fo öiete 6efal^ren unb ^l^erant=

mortung ^at, fic^ al» 6^ef benennen lie^e, o!^ne aud)

nur im minbeften hti ber Sac^e mittüirfen ^u fönnen.

S^enn öon bem übrigen ju fd^tüeigen, l^atten Serenissi-

mus feftgefe^t, ba^ ber jebesmalige äßöd^ner nac^ jeber

^orftellung in bie l^errfc^aftüd^e !^ogc fommen follte,

tüoburrf; benn Gommijfion , 6f}ef unb jth^ 5(rt üon

5olge bes @e]d)äfteö eo ipso üernic^tet mar. Seit ber

3eit Ijüt nmn einigemal an mid^ gefi^icft um mid) ,5ur

X^eiüml^me an bem ©efc^äft mieber ein,^ulaben, mobei

es jebod) fi^ien, ha}i man bei jenen 9Jlarimen unb

ben ba'^erflie^enben ^^J^norbnungcn unabönbertid) t>er=
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l)arrcn roolle, irovauf mir benii nicf)te ü6rig blieb aU

meine erftc ^•rflönmg ,^u micbeT^oIcn ; melc^ee icf) beim

aiic^ fo lange tt)un mu^, a(g bie Sadje nid)t eine ganj

anbeve SBenbung nimmt, um fo mefjv al§ es fo gro^eS

^(uffe^en gemact}t t)at. ^ä) tann gcgeniüärtig gar nic^t

mef)r ftiüjcfjiüeigcnb beitreten, fonbern id) mufe eine

Snftruction erfiaüen, bic mii^ in ben ©tonb fe^t, bei

bem Sweater reeü toirffam ^u fein, ^nftruction Jpie

idf) fie ben Sc^aufpielern unb bem ''^sublicum üorlegen

fnnn, unb bie mict) anü allen unangeneljmen 53er^ält=

niffen feljt : benn gcrabe tiHnl id) 2;urrf)(auc^t bem

.^er3Dg fo fe^r unb für§ gan.^e !Oeben attac^irt bin, jo

mu|te id) mid) öon einem ©ejc^äft entfernen, bei

beffen neuer (Jinrid)tung id) in ©efafjr lief, mid^ felbft

entroeber für ben etenbefteu ^D^enfc^eu ju galten, ober

mic^ mit meinem dürften alle läge ju übertperfen."

2)a,^u geijört auc^ ein ,,Goniposiinento"überjc^riebene§

Sötatt, nie(ct)e5 im (fntmurf bie S?ebingungen, bie (Soetl^e

für feine 3Beiterfüf)rung ber Ifjeatcrieitung fteüte, entölt:

„1) 'Diic^ts mef)r mit ber Cpcr ju fc^affen, befefecn mag

irer mitt unb faun.

2) ißlofe mit ben S^ramen.

3) Xie Sonnabenbe jur Cper beftimmt.

4) "iDtontag, lUittn^od) ,5U Scf)aufpie(.

(«Dcgenfeitigee 'Jiacfife^en. %nd) eine Cper tno'^t

be§ ''JJtontage ,3u toieber^olen. 9(ud) ein Sc^au=

fpict rDot)( am Sonnabenb ,^u geben. S^a^ niegen

'^tnfunft üon fremben .üerrfri)aften 3(bäuberungen

Don Sercniffimo getroffen werben, t)evftct)t fid).
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5) S)a^ bei ^^efe^ungen ber 2)vameu aiic^ bie Cpeviften

brau fommen, öerfte^t jid); tote umgefe'firt, bafe

6) 3u 33efe^ungen ber Cper auc^ Sramatiften gebrauc&t

werben.

7) Atollen ber Sem. Sagemann muffen boppett befe^t

merben, nm, n?enn fie nid)t nad) !L?auc^ftäbt get)!,

bort bic Stüde geben ,^n fönnen, unb Ijier, unrnn

fie fran! fein ober ^Ibi^altung ^oben foEte.

5tIIenfatt§ 4 9)tal bie Söod^e jn fpielen, menu

3tDei Cpern öerlangt incrben."

(Sollte bei ber öon ©oet^e borgefd^tagenen 3f^"ftörnng

ber bisherigen O^orm boe ßanje nid^t in xrümmer gelten,

fo mu^te für eine bnri^greifenbe Umgeftattung ber Crgani-

fation geforgt tuerben. (5)oett)e ^atte jlnar fe^r ausfii^rlid),

mit C'>inbeutnng anf ben fonfreten t^all, bargclegt, ba^ bie

bi^'^erige (Finric^tnng unter feiner Seitung nid)t me^r

^medbienüd] fei, aber 53littel nnb SÖege einer neuen ^ui=

ric^tung anzugeben für ben fpe^iellen Stuftrag bes .g)er3og5

fid) üorbe'^atten. Siefer erfolgte nun. Seüor ober @oett)e

fein ©utac^ten abgeben tonnte, trat ein neuer 3ii^ifc£)t'n=

faK ein burcf) eine perfönlic^e 5?er^anblung mit ^irm§.

©oet^e, ben bie gan^^e Slngctegen^eit franf]§aft erregte,

mar gegen ^irm§ miStrauifc^ geworben unb ^dt ibn

nad) biefer Unterrebung int ik'rbad)te, mit ^Beder unter

@iner S)erfe .^u fpielen. @r öerbot Äirme fein |)auö unb

fuct)te am 18. S)ecember um gän,5lid§e ©ntlaffung nad).

um fid) enbgültig ,^ur 9tu^e ,]u begeben, (fine fsjöfung

be§ öermidetten ii'nänetö gefc^a^ burc^ bie |)eiv]ogin Öuife;

bie unmittelbare fyolge einer toal^rfc^eintic^ fel}r einbringe
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lidjtn Unterrebung mit ilf)v nm 19. tüar, ba^ (^oetI)e ficf)

Unebev ben Xt)caterangelegent)eiten jutüanbte. Uub am 24.

erhielt er abcrmalö btMi ?liiftrag, eine neue ßonftttiitioii

bei 2f)eater§ aufzuarbeiten.

9}titt^eitungen üon bem ®oet()c fet)r na'^e ftetjenbcn

Söolff an 23lümner tonnen ,^ur ß^rgänjung unb i^üuftrirung

biefer 9)orfaIIe beitragen. 6r fc^reibt am 28. ^{oöember:

„©ie njerben mir mein langem- StiI{icf)lDeigen tier=

geben, ttienn «Sie erfatjren iferben, Irie ]o mand^e llm=

[tänbe auf micf) luirüen, hk mir o^'i^ it"^ ÜJuI^e

raubten, mid) mit.3utbei(en; and) tonnte id) eine Sad^e

nidjt unberübrt taffen, bie <Sie felbft (menn and) nid}t

fo na^e unb fci^merztid) n?ie midj) al§ einen Äunft=

fenner uub ^-l>ermanbten auget^t, unb bie mid) Uor

il^rer (Sntfcfieibuug immer uod; auf eine gtütftid^e

Söcnbung l)c>ffenb biuTjielt. ipeute ift leiber jebc C">off=

nung öerfc^rounben, unb id) fann Sinnen mit gepreßtem

.r^er.^en bie ''Jiad^rid^t , ba^ @oet^e bie S)ircction be§

l^iefigen 2:t)eater§ niebergetegt I)at, beftimmt unb fieser

erf^eiteu. ^sd) tpürbe <5ie bitten, mir bas 3)etait

einec- fo unangeuel^men ä^orfaüe ]i\ erlaffeu, über ben

id) ungern fpred)e unb ber mid) Mm ber in'rluft eines

liebften ©igent^umg fd)mer5t. 5lber Sie finb burc^

bie X^eilnaTjmc an unfereu ßunftübuugen unb burd)

mand}e 3.>erbinblid)teit bie mir ^i)mn traben, ba,5u

autorifirt. @rfal)ren Sie alfo, ba^ 2)em. ^agemann

i^re 9lbfid)t mit bem 3:r)eater nac^ i^etieben ju fd)alten

unb ]u matten, toelc^eö mal)rfd)einlid) fd)on lange if}r

Söunfd) mar, bamit erreid)t t}at, ba^ fie föoet^en
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burcf) Eingriffe in feine 9^ecf)te, üom -OcväDg uiitcv=

ftütit, Oerfc^icbcntlict) bcleibtßtc, unb biefe .ßräntimgeu

fo lange toieber^olte, bis er bem -loer.^og bie Sivcction,

irelrfie er 18 ^a^re unter fic^ fjatk, 3U gü^en legte.

2)er -pcr,^Dg, bem fein ikrfa^ten njo^rfc^etnlicf) burcl^

Umroege abgebrungen unb nmncfjeS Söort burd) ent=

lernte ©rünbe abgelocft tnorben , toar anfangs fe^r

barüber frappirt, unb es fam 3U aller^anb 5ÜDrfct)Iägen,

bie aber immer fo gebre'E)t tüurben, ba^ @oct§e auf

feinem 6ntfcf)(uB betiarren mußte. .§eute ^at (Soet^e

alles abgefcfjloffen unb nid)t§ me^r ,jur Unterfcfirift

ha§i 3l^eater betreffenb angenommen, äöie eö meiter

ge^en mirb, lociB ber ."pimmet, benn uns ift oor ber

.ipanb nid)t5 publi^irt U)orben, unb auc^ noc^ niemanb

an bie ertebigte ©teile üDrgefcf)tagen. Sie !önnen

(eicfit benfen, ba§ tt)ir bie 3f^t über immer mit bem

©ebanfen äöeimar ]n öcrtaffen, umgegangen finb unb

unfer ^i^orl)ü6en auc^ n}at)rfd)einlic^ au5füf)ren , ba

ober bis je^t Uon ber gan,^en iBeränberung nod} nichts

befannt gemac{)t toorben, fo finb ttiir nod) üor ber

.panb gebunben ^u bleiben. 3Jßie fc^mer^tid^ mid^

biefer i^orfall fränft, n^erben Sie einfe^en, ba Sie

»iffcn, hü^ id) unter ©oetl^eS Rauben beim i^eater

aufgeiimcbfcn bin unb i§m grö§tent^ei(§ meine fünft=

lerifc^e IHuebilbung öerbanfe 2^ie erfte iBeleibigung,

bie ©oet^e miberfu^r, ift folgenbe. @§ ift eine merf=

würbige @efc^ic§te unb ein ^}Jteifterftreic^ eine§ t)er=

fc^mi^ten .ßöpfcfieuö. 5]iorf)arb, unfer lenorift, lüurbe

t)on ber ©ro^fürftiu unterftüfet unb war bc§§a(b S)em.

;jogemann ein Sorn im Sluge; es war i^r aber ^eit^er
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unmöglich Ujm etmaö ü6(e§ jii.^ufül^ven, übttiofil fie e§

fd)on me^reremal t)er)uc^t ^at. S)ie gegenlrärtige (^nt=

fevnung bei ©ro^fürftin gab ii)x nun ©elegenfjcit,

benu '»lllor^arb nnirbc sufäüig franf, ali bie Cper

„Sargino" ,^unt .^ftieitenmal gegeben merben ]oUk.

£;er <!per5Dg, burcf) bie SJagcnann angefbornt, beftanb

auf ber S^orfteüung, lie^ toeber Morl^arbS (^•ntid)ulbt=

gung nod) ba§ 5(tteftat beö ^(rjteS gelten unb t)er=

langte nocb benfelben 3(benb, ba^ tt)enn er ntd)t fingen

fönnte, er augenblttftii^ bie ©tabt öerfaffen foüte.

9)lor^arb l^ielt fic^ an ©oet^e al§ an feinen ©irectenr

unb biefer ^atte 5Jiül^e genug, i^m 8 S^age SCßad^e a(§

eine gc(inbe ©träfe für feine llnfcfiulb anSjutnirfcn.

2)aburd^ mürbe '03tDrf)arb üerabfd)iebet, unb ®oet§e

a(§ Unterftü^er feine§ Unge^orfam§ öerbäd)tig gentarf)t.

©ie l^at fi(^ an ''Ulortjarb gerächt unb ift jngleic^ in

i^rem ^i|>Ian, ©oettien ^u öerbrängen öorgerücEt."

S;ie glüdlid)e SGßenbung berichtet er am 28. S)ecember:

„^<i) fd^reibe ^'^nen in QiU, benn in einigen

©tunben fpieten mir hk „Jungfrau tion Orleans ",

unb ©ie füllen burc^auS öon mir .^uerft hk erfreuliche

^)iad}ric^t erhalten, ba^ ©oetl^e ba§ 3;i^eater mieber

^at. ©eit meinem testen ißrief ^at ftdfi bie ©ac^e

f)ingc,^ogen, ein isorfdjtag öerbröngte ben anbern, eine

33ebingung bie anberc, nield)e alte fo fc^impflid) maren,

ba^ fie ©oet^e nid)t eingeben tonnte. 3Bie benn nun

feine ©egner baö ^eft ganj in -'pänben 3U t)abcn

glaubten unb fic^ über feinen ©tur^ fdjon taut ,^u

freuen anfingen, trat unfre regiereube iper^ogin t)erODr,

Schriften bcr ®oct0c = ®cicllfct)aft VI. 21
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lüte ^arl 53lDor unter bte 3täuBer, utib bt^üt)i, ba^

©oet^e jebe jeiner ^Bebingungen erfüllt toerben jollte,

iinb i^n felbft erfuc^te fie inünblic^, bie S)irection ,^u

bellten. (Seftern 9lbenb lüurbe i^m hie 3?eenbigung

ber <Bad)C unb bie 9>oIImai^t fcfirifttid^ jugeft^idt, baö

©euauere tft nod^ nic^t befannt, follen ©te aber audj

nö(^ften§ erfal^ren. 5Da [ic^ bie ©act)e lüieber fo ge=

mac^t l^at, ift unferin X'^eater fef)r ^u gratuliren, benn

@oet§e wax irirÜirf) einige 9lad)Iäfjigfeit t)Dr3mrierfen,

unb iä) bin überzeugt, bafe er nun mit neuem ßifer fein

Unternehmen beginnen iüirb. Übrigen§ tuäre e» i'^m

fcl^r fd^trer geworben, fid) toon un§ (oäi^urei^en , ha%

'\at} man an feinem gan,] öeränberten Söefen unb an

ber nun n»ieber gefommenen ^eiterteit. Um finb in=

beffen, D"^ne ba^ id) mid^ barum bemüht '^abc, einige

fcfiöne ©ngagementö angetragen njorben, bie mir nun

tüo'^rfdieinlid^ nii^t anne'^men werben, obfc^on fie mid)

in mancher |)infid^t fe'^r anjiel^en . . .
." 3n einer

^ad^fd^rift: „®ie erfte ^norbnung, bie ©oetl^e bei

Überna'^me ber Sirection traf, Ujar, ba^ er 58edent

!^eute bie Üiegie abna()m, unb fie bor ber <^anb ©enaften

allein auftrug. @§ mar früher fogar bie dttbt baöon,

ba| iBecEer abgebanft toerben fottte, allein ba§ ift öer=

mittelt tüorben. (5r mag fid^ mand£)e§ l^aben ,3U ©d)ul=

ben fommen laffen; id^ nnit nod) nid)t5 fagen, bis id§

e§ mit ^eftimmttieit Seinen mitt^eiten !ann. ©tro=

me^er ge^t auf Oftern fort, 9)lor'^arb reift über=

morgen nad^ .«Raffel, bie Sagentann auf§ ^rül^jotir nad^

''3Jlannl)eim."
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So toax ber Eingriff ber ;3agemann auf allen ^uncten

ftegreic^ 5urücfgefdalagen. 3iüar fteüte [id^ baö ©erüd^t

öon Stvomeijere '^(bgang aU untüol^r I)evau5; S3ecfer

jebod^ l^atte feine üiolle in Söeimar au§gefpie(t unb fdE)ieb

Cftern 1809 au§ bem 9}erbanbe bes ^oft^eatevö.

^Derartige Stürme ge^en nie o'^ne eine nac^tf^eitige

äöirfung öovüber, unb ©oet^e mu^te barauf bebac^t fein,

ben getDonnenen Sieg aud^ ^u bel^aupten. ($x l^atte

manrfieS !)ingc^en laffen, mie eä gerabe lief. 6ine 3luf=

frifc^ung ber beftef)enben S'^eatergefe^e im 5(prit 1808

follte eingefc^Iid)cne ^JÜBbräuc^e befeitigen; burd^ hu

3öinter=^ataftropl^e tpurbe hu ^'age eine anbere, unb

©oet^e ftetite, für ben Sali feines äöiebereintrittö in bie

2;^eater(eitung , ein ftrengeres üiegiment in 9(u§fid^t.

3n biefe 3eit gel^ört bielleid^t ba§ folgenbe unbatirte

Sc^riftftürf.

„3(uc^ unfre bisfjerige Qjerfaffung {)abe idf) biefe

iLoge 3eit unb @e(egen^eit ge'^abt burd^.^ubenden. Sie

^atte fo tiiele 931änge( ba^ id) nid)t Jrünfd^en fann:

es möge bet)m 3Uten bleiben. Irete ic^ mieber be^;

fo n»erbe id) mir 3- 5?. ha^ 5>erfcf)Ieifen ber au§=

getf)ci[ten Stürfe unb hai en)ige umänbern ber an=

gefegten auf feine Söeife mef)r gefallen laffen. Unb

bergl. mcl)r mo^u iä) mit 3)erbru^ gefc^toiegen. ^u

bem mas man bx^ ^u einer (^ntfc^eibung t^un unb

öornel^men tpoüe fann id^ nid^t§ fagen. "^liä) beftens

empfe^tenb

21*
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S)er Gonflict beö Sa§re§ 1808 ^atte beutücf) ö^^i^'iöt

ba^ bocf) ni(^t alles in Crbnung wax; unb lt>enn auc§

für ben SüigenblicE ein 3(u§tt)cg gefunben inar, auf bie

Sauer tonnten biefe 3>ert)ättniffe nic^t Seftanb i)übm.

Sc^on im näc^ften ^al^re fcefc^mor Stromeiier, tnie irtr

int britten 9l6fcf)nitt gefe'^en tiaben, einen neuen ßonflict

herauf, au§ bem er ftegreict) 't)ertiorging. @oet^e gab bon

üornfierein bem l^oc^müt^igen CppofitionSmann in allem

narf). ß-§ wax entmürbigenb für fein '^Infe^en unb feine

Stellung, '^ad) biefer (Seite I)in toar er üDÜftänbig

macfitloS, unb üon biefer Seite föurbe aud) bie ä>er=

anlaffung gegefien, bie if)u beWog feinen 2(bfct)ieb jn

nehmen. S)ie Urfacf)e ift befannt unb braud)t ()ier nidjt

nod^malö er^ä^tt ,ju lucrben. ^m^ üorljer fanben noc^

einige a^eränberungen in ber oberften ßeitung ftatt. 3uv

(Jommiffion trat 1814 @raf ©bting ^linjn, unb bie 6Dm=

miffion föurbe burd) ein 9tefcrlpt (^axl 2iuguft§ Dom

26. 9Jlär3 1816 ^ur <!poft§eater=Sntenban3 erhoben. 3m
Januar be§ fotgenben i^a^reö würbe ?(uguft öon (Soet^e

3um 5Jlitg(ieb berfelben ernannt. 39ei ©infül^rung be§=

felben in fein neueS 3(mt (6. Februar) "§ielt @Detf)e eine

9lebe, in ber er ein burd) biefe Seterlic^feit nod§ einmal

auffladernbeS ^ntereffe für bie it)m längft läftig ge=

morbene 2;^eater(eitung funb gibt; unb „bei merflic^er

3(bna^me an ilräften, burd) jugcnblidien ^Huii) unb

l^ätigfeit im 23ilbe tnieber l^ergefteüt", fpric^t er bie

iöoffnung au§, „öon bem (Befc^äft bereinft nid)t gan,^

ab,5nge^en". '^ticfit öon einer 'Morm ober 5?eränberung

fei bie ')iebe, fonbern ha^ U^or^anbene foHe erhalten unb

ba§ 5Beftet)enbe frtfc^ angeregt werben, ^^unäc^ft aber
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foKe alle ?(iifnierffamfeit auf bie „öffentüdje {?rfd)einung

unfevcr ^ü^ne, in ber Wh, o!)ne unjere Sc^utb, 3urücfge=

fonnnen ftnb", gelentt tücrben. Unb in ber 1X)at ift ©oetl^e

in ber niii^ften S'^it eifrig mit bem 3:i^cater befi^äftigt.

3um 1. ^yebniar 1817, bem ©eBurtstag ber @rD^=

fürftin, mar, gegen ©oetl^eÄ äöillcn, ^o^ebueä „<Bä)u^=

geift" at§ jveftftüil angefeilt föorben. ©oetl^e bat a'6er=

mat§ um (Jntfiebung öon ben 2^eatergcfd)äften ; feinem

2önn)c^e unirbe jebod) nic^t entfprorfjen. „^d^ Ijabe",

f (greifet er am 28. gebruar an gelter, „bie ©acf^e n)ieber

auf ben Sd^ultern , mie üor fobiel ^al^ren
, fange tüieber

an njie bamat§. '^m „^IHal^omet" '^ab' ic^ fi^on luieber

auf bie 33üTjne gebrad)t, aU G-rercitium ber erften gram=

matifalifdien Übungen. 5Die ^aä]i fteljt uninberlic^ Qenng,

für mic^ io günftig a(§ m5gli($. 9fm eigentlich 1}(rtifti=

fc^en, Sled^nifdien , £!onomifd)en fann man fid) feine

@inrid)tung beffer tDünfdien, nur erregte jule^t eine geift=

lofe Q3et)anblung allgemeinen llnUnücn, ba^ enb(id) eine

ßrplofion folgen mu^te. ^c^ erirartete fie, um aud) aus

ber ©ac^e ^u fdieibeu. 3(uftatt beffen fül^tt' id) mi(^

berpflid^tet ,^ur @^rf)altung bee morfdjen ©ebäube« bei=

jutragen. Siee n?irb mir mögtid) unb teic^t, meit mein

So^u mit ,5ur Sntenban^^ 9efe|!t tuorben, unb id) eine

unumfc^ränfte @en)alt im ^unftfad) ausübe, obne burd)

^lebenbinge ge'^ubelt .^u ttierben. 3n fur5er 3eit foll

aüee ein anberes ^^(nfel^n "^aben, unb trenn ic^ hi'^

Sof)anni fortfat^re ^n Ipnbeln tnie biefc brct) 2Jßod)en, fo

fann ic^ in bie meite 2Be(t gelten unb eö foII biefer lUn=

ftalt beffer gel^olfen fein al§ burd) Solon^ föefe^e unb

9lbfcf)ieb ben ?itl^euienferu."
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(5)0ctf)c meint f)iermit eine abermalige ']leueinrict)tung

bcr Otegie, bie mit Icbt)aftcm ßifer öon itjm in Eingriff

genommen tt)urbe. 6§ niacf)t einen we^mütfiigen
,

\a

tragifcf)cn ©inbrucf, ®oetf)e nod) fuv,^ üor ber .f?atal"ti-opl)e

io einge()enb mit ben alltäglicfjen Sorgen umö X§eater

&efd)öftigt ^u fe§en. ^n ber neuen Sinftruction für bie

iRegie mirb bie ^ncumbenj ber|elben genau feftgeftellt:

ber 9iegifjeur ^abe bie xf)m Oon ber Sntenban,^ über=

reichten Stürfc ju prüfen, unb oüeö ft)a§ if)m brauchbar

erft^eine 3U melben unb einjureicfien ; er 1)abe^ ein 33otum

bei ber Sefe^ung unb forge für 9(u§tt)eilung ber 3toEen.

^n biefer ^nftruction ift ein ^^aragrapf) geftric^en unb

erfe^t burc^ folgenbe Don ©oet^e t)crrü^renbc ^ifjung

:

„SBei neuen unb A^-iouptftücfcn tuirb bie ^ntenbauj

fclbft ^efeprobe fiatten unb fid) übcrseugen ha^ ber

©inn ber OtoÜen üoHfommen gefaxt roorben. S)a§

©teic^e gi(t Oon 2:§eater = -groben, ba benn ba§ llDm=

men unb @e^en, ©teilen, ^Bewegen, ßJruppiren, t^eil§

ttjie routinirte ©c^aufpieler ha§ iÄec^te leiften, ge=

ne^migt, t^eil§ in befonberen Jöüen angegeben unb

fortgefe^t mirb. (sie!) 9?ei äÜeren ©tüden bleibt e§

bet) bem .(perfijmmtictjen, übcr'^aupt aber toäre ber Xan^-

meifter nid^t nur bet) Sän.^en, 9Iuf,]ügen unb @efed)ten

5U 9vat^e p giefien, fonbern auc^ bet) ©ruppirungen,

ja fetbft ©tellung, @el)en unb kommen toürbe mit

feinem SSeirat!^ gefd)ef)en, ttieil bie ^ntenbang jebem

einjetnen ©c^aufpicler it)re äöünfi^e bei öffentlicher

©rfc^cinung mittt)eilen fann, wo^l aber im ©anjen

einem ^anne beffen 3!Jietier eö ift, in allem roaS man
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Xrageu bee v<^örpev§ nennt anbere ju unteiTici)ten"

[bri(f)t (jter ab.]

6in loa^vfdieinüc^ öon ©oet^e felbft geftricf)cner ^4^Qra=

Qxap1) lautet:

„'Jlüe» roae bic .ßunft anQef)et leitet S. ©ycellenj

bcr iperr geheime !;"Kat^ öon ®otf)e; bae ©anje a6er

bie gefammte Sntenbanj."

"Ulm 21. SJlärj 1817 Iüüx @oetl§e nac^ 3ena gefahren,

öon IDD er crft am 18. 5)lai nad^ Sßeimar ^urütff61)^6.

3(m 12. 9(prtl fanb bie 6erüd)tigte i>DrfteIIung be§ S;rama§

„S)er ^unb bes 9(u6rl) be ^3r(Dnt=S:ibier ober £)er äöalb

bei 35onbQ" ftatt, toorin ein ^^ubel bie ^auptroEe jpiette.

(5(^on am näcf)ften Jage crf)ie(t ©oetfie burc^ foIgenbe§

officieEc Scf)rei6en Qaxl 5(uguft5 ben erbeteneu 5(6fcf)ieb

:

„Se^r n)ertf)er .'perr ©e^eimerrat^

unb Staateminifter.

2^ie 3Jlir jugefümmenen Sinterungen i)abm 5Jlic^

überzeugt, ba§ ber .öerr @ef)eimeratf) unb Staatsminifter

Don bcnen ®cicf)äften ber .6oftt)eatcr=.3ntenban3 bi§=

penfirt ^u werben roünfcfit, pgleicf) aber feine @in=

roirfung burc^ 9tatf) unb Zi)at ber fortbauernben ipof=

t^eater ^'üenban,^ in .Oinjicf)t bes artifti|d)en 5ac^e§

bei I^eaterroefenS nic^t üerfagen tpirb, tncnn er, tvk

biefes ^äufig ber fyaE fei^n tonnte, barum begrübt

n?erben roirb. ®er ^err ©e^eimerat^ unb ©taat§=

minifter empfängt fiierbet^ meinen tiefgefühlten S)anf

für bie öergangenen auege^eicfineten 2)ienfte, bie er

beg Greirung, (Jr§a(tung unb £)irigirung ber 2;§eater=
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©ejc^äfte unb ^Wax in allen bat)in einf(i)Iagenbcn

fyäc^ern geleiftet ^at, nnb I)offe, ba^ er bie — 6e^

biefer 3}eränberung if)m jntüai^fenbe 9J^u^e auf bie

Hf)X lüid^tigen ©ejdjäfte ber 3lnftatten für äöiffenfcfjQft

unb itunft mit bemfelben ßifer öermenben toerbe, mc
er ^eit^er \id) bemü'^t Ijat, biefe 2tufträge mit fee=

jonberer 3lu§gei(^nung ^u beforgen. Übrigeng T6enad§=

richtige ^d) ben -^^n'xn ©e'^eimenratf) nnb StaatSminifter,

_ba^ ^d) per Rescriptum bie ipoftfjeater ^^ntenbon^ öon

feinem 5tu§tritt au§ jclbiger benac^riifitigt X}abi\

SBeimar, ben 13. 9Ipril 1817.

ßarl ^,l(ugnft @r^. 3. S.

3ln

ben .^errn niirflid§en ©eljeimenrat^

nnb Staatäminifter ö. ©oetfje."
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